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„(Es lebe bte 3uhmft!"
mit biefen Sßotten jdjlofe ©raf ftubolf Dofcfn (eine Safelrebe. „tlnb aus

biejem ©lafe," fügte er 1)\n$u, inbem et ben (Efjampagnerfeld) an bie SBanb

©arf, bafe et flittenb 3er|d)ellte, „barf fein anberet 2runl mel)r getftadjt ©erben,

unb Ijeute, 3U meines Erjtgeborencn Xauffeft, (oll aud) fein anberet Xoa\t meljt

gejprodjen ©erben als btefer: (Es lebe bte 3ufunft! Wtdjt unjerer SBätersoäter

— ©ie bie alte <pfjtafe lautet — ©ollen ©it trad)ten, uns ©ürbig $u 3eigen,

(onbem unjerer (Enteigne . . . 2Kutter" unterbrad) er ftd)
—

• ,,©as \\t Dir?
. . Du roeinft? . . . 2ßas \\t\)\t Du bort?"

Baronin SRartfja Willing fjatte it)re großen jd)©ar3en klugen, bte |o felttam

oon bem ©etfeen £aare abjtadjen, unb aus ©eld)en if)r jetjt 3©ei grofce iränen
über bie SBangen rannen, jtarr nad) bem ©arten gerietet, ber oor ber offenen

£errajfentür lag.

2Bas |ie bort (atj, ©ar ein £allu3inationsbilb, bas oft in iljren bräunten

auftaudjte: ein alter Wann — il;r äftann, ber im 2l6enbfonnen[d)ein mit einer

<5>artenjd)ere SKojenbäumdjen ftutjt.

Sie Ratten einjt, bie glü<flid)en jungen (Eheleute, oon il)rer fernen 3ufunft

gejprod)en: „SBeifet Du, SERart^a, ©enn id) einmal über bie Sieb3ig bin unb

für bas SBeltgetriebe nid)t mefjr tauge, ba ©erbe id) mid) metner £iebe 3U

ben ©lumen Eingeben unb ©ärtnerei betreiben." — „O, id) (elje Dia; oor

mir, ein Jr>ausfäppdjen — ntdjt et©a oon mir getäfelt, berlei graucnoolle

Arbeiten mad)e id) nie — ein i?>au5fäppd)en auf ben Silberloden, in ber $anb
eine ©artenfdjcre, mit ber Du bie ©elfen 23lüten oon ben SRofenftämmen

trennjt." — „3a — unb Du jitjeft auf ber ©artenbanf — ein bufttges

Spttjentud) auf Deinem ebenfalls \ä)on gebleid)ten £aar gefdjmaäooll gejtedt

benn fofett ©irft Du immer bleiben — ; in ber £anb — al[o fehtö

$äfelei, (onbem bas nod) gc|d)loj(ene Sud), aus bem Du mir fpäter oorlefen

nrirft, unb läd)elnb fielet Du meiner Arbeit 3U . . . 2Btr ©erben ein glüdlidjes

altes «paar fein, SDZartfja!"

Dieje SBorftellung f)attc (id) il)r jo eingeprägt, bafj (ie jid) in ifjren träumen
©ie ein (Erlebnis 3U ©ieberf>olen pflegte. 9ld)t3el)n 3al)re jd)on ©ar fie oer*

©itroet unb immer nod), wenn (ie oon iljrem oerlorenen ftrtebrid) träumte,

W) jie ifjn lebenb oor fid); metjt fo, ©ie er in ber SÖrautaett ge©e[en, unb
mana)mal aud) in jener ©ejtalt, bie nur in beiber ^anta|ie entjtanben ©ar.

?ln biefem Xage, beim Sauffeft i^tes (Enfelfinbes, als SRubolf in feinem

ttrintlprud) gejagt : ^Jo( SOtutter, btefes ©las bringe id) bem «nbenfen Deines
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emfg (Beliebten unb emig betrauerten, bem aud) id) 'alles oerbanle, toas tä) bertfe

unb mas id) bin" — ba mar üjr furd)tbar mtf) ums -&ers geworben. Sie fafc
ber offenen genftertür gegenüber. Die Strogen ber untergeljenben Sonne
umrooben einen SRo|en|traud) mit jittergolbigem Dunft unb booon lief) abljebenb
— i&r Sraumbilb: |ie fteljt bie ©arten|d)ere flimmern, bas meifee £auptl)aar
glä^en . . . „9tid)t roafr," lächelte er $u i$r herüber, „mir finb ein glüdltdjes

altes <ßaar?"

Dura) SRubolfs grage aufgeföredft, trodnete fie rafä) i$re #ugen unb
erfob |ia).

Sie nafjm ben 9trm i^res 9tad)bam jur 9tec^ten — SRitter oon SBegemamt,
SRinijter a. D., im £auje unter bem Spitmamen ,;2ftinifter SHlerbings" — ober
eines neuerltd) angenommenen ©emo$n$eitsmortes megen — „SRmifter Stnbret-

jetts" befannt.

SJian begab |id) in ben anftoftenben Salon. (Es mar nur eine Heine Sifdj-

a.e|elljd)aft geroejen: 9Iufjer ben fd)on (Benannten ftubolfs ipalbjdjroelter Snloia
— ber Butter iebenbes 3ugenbbilb; ©räfin £ori ©riesbad), SRubolfs Sdjioieger-

mutter; Doftor ©refter, ber langjährige greunb bes <?>au|es unb fein Soljn
ßugo 93re||er; ©raf STnton Delnifctn, ber junge Spate bes Täuflings; Oberffc

SBaron Sd)rauffer, ein alter Hnbeter ©räfin ßoris unb ber Ortspfarrer, $ater
Sßrotus.

Snloia |d)enfte ben [djtoarjen Äaffee in bie Sd)alen unb reid)te bie|e ben
j©ä|ten.

3ebe SBemegung ber planten, ge|d)meibigen ©eftalt atmete tttnmut; auf
bem ro|igen ©ejtd)td)en lag ein Sd)ein oon gehobener ©lücffitmmung.

SWartlja unb flori nahmen auf einem flehten ©dbioan $Iafj, mäl)renb bie

Herren in ber 9iä$e Snloias blieben*

„9IIjo mirflid)," [agte ©räfin ©riesbad), „ber £oni Delnhjf» $at |t<$

erflärt? Da gratuliere id) . . . Unb barf man |d)on laut ?"

„Wein, nein, id) bitte Dia)! . • . Snloia $at mir bie Sad)e auf bem
Sßege oon ber ftird)e mitgeteilt — erft morgen mirb er bei mir unt ifre

ir>anb anhalten, ©rft bann, bis id) ja gefagt Ijabe, farni bie Verlobung »er-

ffinbet ©erben — wenn id) ja Jage . .

„Du wirft bod) nid)ts etnjumenben I)aben? ©iner ber größten ©poufeure

£>fterreid)s! Da& er ein Ieid)ter Sögel mar je nun, bas finb [ie mefjr

ober weniger alle — fold)e junge fieute mie SRubolf finbet man nid)t mieber."

„Unb roenn id) aud) einsumenben l)ätte . . . id) glaube mirflid), bafj

ber beiben ©§araftere nid)t gueinanber paffen . . . aber Snloia ift lein Ähtb

1 „Du fommft mir fet)r unfd)lfit|ig oor: juerft „menn id) ja fage" unb
bann „menn id) aud) ©intoenbungen madjen mollte, fo nötjt es nid)ts'V

„3n ber JTat — es nüfct nid)ts. Sd)au nur, tote glüdftra^lcno fie aus-

lieft unb mit meld)em ©ifer Delnifcfg jefct in fie l)inemrebet . .
."

JCori feuftte. „©s ift bod) eine fd)one Sad)e um bie 3u0«*b. . .
/'

„Du fommft mir eigentlid) aud) nod) jung oor, ßori . .

„SJorgefteru mar mein adjtunbüieräigfter ©eburtstag . .

„Du l)aft Did) förperlid) nid)t ptel unb feelifd) gar niä)t oeränbert feit

ben legten 3roan3ig -Safren. — D» bift nod) immer fo fdjlant fo blonbA fo
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tebfjaft, (fo leid)t, feßte fie im ©eift tjinju) unb fo — oerseü) — fo gcfalt-

füd^tig roie hnmer . . . Diefe pradjtoofle granatrote Toilette — ba3u bie

©ftöe, bie 3)u unlerem SWinifter flfobrerfeits jugeroorfen Ijaft — roas toirb

Sd)rauffer baju tagen?"

„tlnb Du in Deinem einigen Sd)roar3 unb ewigen ©ruft — Du gibft

>Dtt ein oiel älteres air, als Dir 3ufommt."

„5ld), mein Sd)aß, roenn man foId)en Sd)mer$ erfahren Ijat roie id) —
|o unjäglidjes Unglücf nad) (o un|äglid)em ©lud, bann bürfte man fd)on ganj

gebroa)en (ein . . . 34) &in es niä)t, roeil id) meine Äinber Ijabe . .
."

Der SHinifter näherte fid) ben Damen unb ließ fid) in einem gauteuil

an ber Seite Boris nieber.

»30) 5a&e e&en wit bem ©rafen SRubolf bisputiert, meine Damen, unb

rufe Sie $u 9tid)terinnen an. Der £on, ben er in [einem Srinffprud) ange*

fdjlagen, wollte mir nid)t gefallen ... ein Stusfall gegen bie Safer unb
5ßätersoäter! OTerbings, menn man gerabe ein SBicfelfinb feiert, |o liegt ber

©ebanfe an ©nfelsföfme näljer — anbrerfeits (oll man nid)t oergeffen, baß
es nur einen SBoben gibt für erfprießlidjes ©ebenen s (namcntlid) für Unfereins)

— ben ©oben ber Xrabition. 2Bas fagen Sie, ©räfiit?"

fiori mar roeit baoon entfernt, über btefe (frage irgenb eine Meinung
ju Ijegen, aber ba |ie bod) etwas antworten mußte, [o [agte |ie:

„Sie tjaben gan$ red)t, gan3 red)t." Das ijt eine Meinungsäußerung,

welche benjenigen, bem fte gilt, gewöljuüd) als fcl)r oernünftig berührt.

,,3d) muß meinem Soljne red)t geben/' wiberfprad) Martfja. „©s ift

befjer, benen 3U Dan! 3U Ijanbeln, bie nad) uns fommen, als jenen, bie oor

uns waren. Straßen pflegen i[t gan3 fd)ön — SBaljn bredjen ift fd)öner." j
Die Weuoerlobten tonnten jefct einige unbelaufd)te 2Borte taufd)en:

„Morgen ©erbe id) aI|o mit 3()rer Mutter jprcajen, Snloia . . , icf>

fürdjte mid) ein wenig . .
."

„Sie glauben bod) nid)t, baß Mama —-

"

„Siein, abweifen wirb jie mid) nid)t — bas fürchte id) nid)t, fonbern bie

gcierlidjfeit baoon — bie tfngeroofml)eit . .
."

Snloia lad)te: ,,§offentlid) ift's ungewohnt! 935er foll benn Übung
barin erlangen, um £>änbe an3uf)alten? Übrigens, aud) mir ift entfefjlid) „unge-

wohnt" 3U Mute ... id) begreife gar niä)t, baß id) mit einem fu^en „ja"

mein gan3es Beben oerpfänbet Ijabe . . . mar id) nid)t ooreilig? 3d) !ennc Sie

eigentlid) |o wenig unb Sie fennen mid) oieIleid)t gar nid)t . .
."

„Unb ob id) Sie« fenne: bas natürlid)fte, Ijeiterfte, anmutigfte ©ejd)öpf . • ,
n

„ftur3, bas Mufter eines wohlerwogenen Äomtejfels, roie? ©in anberes

SBilb batfe id) ja aud) niä)t ©elegentjeit, l)eroor3ufefjren in ben fünf ober (ed)s

ftotillons, bie roir miteinanber getagt Ijaben. ©s [te<ft aber roirflid) bo<$

nod) mand)es anbere in mir, oon bem Sie oermutlid) nid)ts al)nen,"

„3um SBeifpiel?"

„Ungeheure 3ln(prfia)e an bas fieben unb an bie Menfd)en — unb be»

jonbers an ben 2Kenjd)en, ber mein fieben ausfüllen foll
—

"

„SWuß er ein falber ©ott fein?"

„Wein, aber ein ganzer SRenfd). So roie biefer ba," fügt« ffe $inju, auf

ben ©ruber beutenb. ...
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STCubolf trat Ijeran. „SBarum wirb Qiet mit gfingertt auf mid) geäeigt?"

„Als SRufter ber SBollfommenbeit wirft Du gepriefen," antwortete «Delnitity.

„Du entfprid)ft bcm 3Dcal» Das 1*4) Deine Sd)wefter oon einem — wie Jagte

Jie bod)? — gan3en äflenjdjen madjt."

Seufjenb (Rüttelte SRubolf ben Jlopf:

„Da mufe id) bas £eitmotio meines Soafts mieber$olen — es lebe bie

i3ufunft — bie wirb gan3e SDtenfdjen Ijaben . . . t)eute finbet man nur oiertel,

a^tel, ^unbertftel —

"

„9tid)t einmal $albe gibft Du 3U?"

„O, $alb§eit in anberem Sinne, auf bie ftöfet man nur 3U oft (Ernftltd),

Du r)a[t eine 3U gute Meinung oon mir, Snloia. Du weifet bod), bafe id) eine

Aufgabe l)abe, unb weifet, wie wenig id) nod) bie Äraft fanb, |ie 3U erfüllen,

•Du weifet
—

"

„9ftd)t bie 5lraft," unterbrad) Snloia, „bie SDZögltdjfeit bat Dir gefehlt."

„Aua) bie. i?)offentlid) wirb es gröfeere, weitere 9K6glid)feiten geben, wenn
mein grtebrid) erwad)fen ift. Sein gelb wirb bas 3roan3igjte 3aWunöert

fein, unb oon bem erwarte id) bte (Erfüllung grofjer Dinge."

„Du bift ^eute 90113 3uTunft, 9tubi," jagte Delnifcfn; „ba folge id) Dfe
nid)t, benn bie ©egenwart ift mir oiel 311 fdjön."

Snloia warf iljm einen 23licf 3U, mit bem jie i^m bas SBeiterreben oer*

wehrte. ^Offenbar war es ifjr unerroünjdjr, bafe SRubolf in biejem Augenblid

erfahre, was Delnitjfns ©egeniuart jo |el)r oerfdjönte.

3n einer anberen (Ede \tanbtn ber Oberft oon Sd)rauffer, Doftor ©reffet

Unb ber Pfarrer im (Sefpräd).

„Gin §üb|d)er 3unge, 3b* Soljn, $err Doltor," |agte ber Pfarrer,

„bem wäre bie Uniform gutgeftanben — warum Ijaben Sie il)n nid)t 3unt

äJWitär gegeben?"

tpatcr ißrotus war eine 3 cWftn9 Sfelbfaplan gewefen unb Ijatte jid) eine

grofee SBorliebe für bie Angehörigen bes Militärs bewahrt. Die (Erinnerung an
bie in ©efellfdjaft fröl)ttcr)er Offaiere 3ugebrad)ten Stunben gehörte 3U feinen

liebften (Erinnerungen. 3weumbbreifeig 3al)re alt, aufgewedten ©eiftes, lern-

unb lebensluftig, war er oon jeglid)em Seftengeift, oon jeglid)er muderifdjer

iStrenge weit entfernt. Als ©ejellfd)after war er allgemein beliebt. (Er wufete

ebenfowoljl auf Sdjerje ergeben, als an wij|enjd)aftlid)eit Disfuffionen teil-

zunehmen. SRatürlid) Ratten {eine greunbe ben Xalt, bem tprtefter gegenüber

bei Sd)er3en leinen 3U frioolen, bei iDisfujf ionen teinen glaubensoerletjenben %ort

an3ujd)lagen. (Ebenfo 3urüdl)altenb war s.ßater Sßrotus: im ge|elljd)aftlid)en

Jöerfeljr fd)lug er niemals einen lel)r1)aften, betebrenben Zon an. £)b er nid)t

aud) felber in feinem 3nnctn mit mand)en Dogmen gebrodjen, bas tonnte aus
feinen töufeerungen niemals ^eroorge^en, bod) lag in feiner Art, mit notorijd)

freibenlenben äflenfd)en um3iigel)en, ein 3U9 fiittfä)weigenber Aa)tung.

„(Ein pbfd)er 3unge, 3b* Sojjn," fagte er 3U Doltor Treffer, „bem wäre
bie Uniform fd)ön geftauben, warum f)aben Sie tl)n nid)t 3um SHilitär gegeben?"

„©egeben? 3d)? (Er l)at fid) feinen Seruf felber gewählt. (Er ift Sd)rift-

fteller."

„So—0?" mad)te ber ßberft. „3ft benn bas überhaupt ein 23eruf?S

tiSW fönte meinen, einer ber allerjdjönften," bemerfte SP.ater $rotus.
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^bcnfc, S^riftjtellcrcl tonn man bod) nur |o nebenbei betreiben;

es ift ja bodj leine Karriere — mit regelmäßigem »orrfiden, mit ge|i$erten|

jKtioerb."

„t>as freilw) nittjt. SCber ba mein So$n oon {einer SRutter ein genügenbes,

Jelbftänbiges Vermögen geerbt $at —

"

„36) oerftefo" unterbrad) ber Oberft, „|o prroatifiert er."

„3m (Segenteil — er Ijat fid) bie breitefte £>ffentlid)feft als fiebensroeg,

Beroa$lt: er ift Sd)riftfteller unb Sournalijt."

„3oumalift? — $n|o ber SBeruf ber fieute — ia) glaube ©ismard* $at

iljn fo genannt — bie ijren ©eruf oerfeljlt tjaben?"

„3$ flnbe ben 3°urnalismus einen je^r frönen ©eruf," fiel ber $farret

lebhaft ein. „(Ein lieber, fe$r gejdjätjter gfreunb oon mir fd)reibt bie Äunft«
jmb aflujifreferate für bie SReue freie Sßrejje

—

"

„(Es nimmt mid) SBunber, baß ein geiftlidjer $err bas befannte 3uben*
Matt

„O, id) ftcl)e nid)t auf bem antijemitijdjen Stanbpunft, $err Oberjt
JInb für roeldje Rettung arbeitet 3§r Sofjn, $oftor Söreffcr?"

»o5*** 3*l)n oerjdjiebene. X)oä) vom fünftigen Oftober ab wirb er eine

stelle als ftänbiger SRebafteur eines neugegrünbeten polttijdjen ©lattes an»

treten."

,,£offentlid) ein gutgejtnntes . . . (Einerlei: als fieutnant . . . jetjt tonnte

er aud) ja)on Oberleutnant fein — «Jäte mir 30* Sof)n bod) lieber, wie #ls
— oerseifjen Sie — als geberfuä)|er. Rotten Sie 'iljn re^t$eitig in eine Sttilitär-

afabemie gejtedt . . . 2lber Sie jinb ja ein alter 'gfreunb ber ©aronin Willing —
folglid) ein gejä)n)orener JDtflitärfeinb —

"

„IPWitarismusfeinb", oerbejjerte ©rejfer.

„$as bleibt jid) gleid). 2Benn einer eine Sad)e nid)t mag, |o fügt er

tl)rem tarnen ein gel)äjjiges „ismus" an. 9tid)t umljr, £err Pfarrer, "bie

^etnbe ber ftirdje jagen aua) beileibe nid)t, bafj jie etroas gegen bie Religion

ober gegen bie älerifcr Ijaben — nur bem ftlerifalfsmus jinb jie feinb —

"

„34 fflile ba bod) ben Unterjd)teb," erroiberte $ater ^rotus. $ann an
£Dottor ©rejjer getoenbet:

„35* Soljn iommt mir $eute [el)r [d)ujeigjam unb metandjolijd) oor.

jSft er oft jo?"

„(Er ift getoöfjnlid) ernjt; bod) ijt mir es aua) aufgefallen, ba& er $eute

etwas oerftimmt jdjeint."

Der junge SDtonn, oon bem bie ftebe mar, jag an einem %\]a) unb blätterte

m illuftrierten 3 eitfTriften. Slber fein ©iid haftete nur aerjtreut auf ben Silbern,

immer mieber irrte er in bie 9i:i)tung, u>o Snloia unb Eenifcfo nebeneinanbe»

jtanben.

Seit $a$ren jd)on trug gugo ©rejjer eine jd)roärmerijd)e Neigung für

Sojfota im £eräen. 3« beroufeter £offnungsIojigfeit 3©ar, benn er mafete \\a)

nid>t an, ber gefeierten, reiben Slriftofratm als gfreier jid) $u naljen. SBas

t&m aber tjeute in ©ebaren unb StRienenjoiel an bem gJaare aufgefallen, $atte

feine (Eiferjud)t entfad)t.

Selber auf ein ©lüd Oermten, ijt jd)on |d)toer genug — aber einen

önberen in bejfen ©efi^ 8U fe^en, ift unertraglid) . . . SBenn i# re^djt erraten,
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Jagte er jid) — [o werbe id) btejes £aus meiben — fd) fdnnte ba nid)t

jeljen. Unb babei: er ift ir)rcr ntcr>t toert . . . ttur bem ©e|ten, ©ejdjeiteften,

(Ebcljteu wäre |ie $u gönnen . . . aber biejer Dufcenbmenjd)! ... 3ft es nict)t

|d)on bebauerlid) genug, ba& ber l)errlid)e SRubolf jid) ein Dufcenb^Komtefedjcn

nafjm . . .

3nbe|fen waren bie betben ©rofemütter in bas Sd)lafäimmer ber jungen !

grau gegangen, ifjr einen S3e|ud) abäuftatten.

^Beatrix Doijfo, in |d)Ieifen* uub fpifjenge|d)mücftes 9tad)tgewanb gefüllt, lagf

in iljrem SBette unb' l)ielt ben fleinen grifc im 2lrm. Kammerfrau unb SBärterin

jtanben baneben.

©räfin ßori eilte auf ifjre %o<$)Ux $u:

„511(0 Zxxxi — wie geht's? ©ib mir bas SBurm ein btjlel $er . . . So ein I

lieber Sd)ned\ Die ganje 2Rama — unb Du fiefjfr mir äfjnlid), folglid) bie i

gan3e ©rofemama — id) !ann awar nid)t behaupten, ba& mid) biejer £Uel !

ent3üdt . . N .

„(Er roill Dir aud) gar nidjt paj|en, liebjte 9Jtont(i • .

„Slber mir pajjt er bod), ^Beatrix, niä}t mafjr?" Jagte SGtartfja. „©ib mit
oen Kleinen, ßori."

©räfin ©riesbad) liefe |iä) nid)t bitten unb legte bas Ktnb auf SUtertljas

Slrme.

„Unb jetjt laf} Dir erjä^len . . Sie festen fid) an bas Sru^enbe bes

SBeites unb in überjprubelnbem SRebefluft berid)tete |ie, tote bie Xaufe in ber

Kirdje oor (td) gegangen, was ber Pfarrer gcfprod)en, unb wie ber Kleine ge-

laden unb was für Soafte bei Xi|d)e ausgebradjt würben: Oberft oon Sd)tauffen

$atte |o $errlia) oon ben tünftigen ©ro&taten ge[prod)en, bie ber Heine griff

beftimmt war, im Dienfte bes SJaterlanbes ausjufüfjren, wenn er wie jein ©rofj*

oater unb tote (ein Urgrofooater 9tltl)aus bes Kaifers SRod trüge. 58on ba
(prang Jßoris 9tebe oljne Übergang auf bie ©enefis iljres granatroten Damaft»
fleibes „bei ber Spider, weifet Du — bie arbeitet bod) am d)ifften ..." —
auf oer|d)iebene Sorten oon ,,90?ild)ta|d)", mit benen man am beften Ileine

Kinber aufpäppelt, auf bie Sftifere, bie man jpäter mit ben JBonnen i)at unb

auf SJerfjaltungsmaferegeln für bie Junge ERutter. „3n jed)s 2Bod)en," jo

fdjlofe |ie, „mußt Du, ja mufet Du nad) 90toria3ell, um ber HJtuttergottes für

bie ©eburt bes Knaben ju banfen (id) bin |o frol), bafe es ein. 23ub i[t —
wegen bem Majorat). 3$ oin |d)on oor Deiner ©eburt nad) SWariajell —
nein SDtoriataferl war's — gewallfaljrtet unb wie Du |ie$ft, $at es Dir ©lüd
gebrad)t

"

SRartlja faß (djweigenb am anbern Settranb unb blidte naä)ben!liä) auf

bas Kinb, bas ffe im Sd)oge ^ielt. ©ebanfen, C5efüt)te, Silber burd)wogten

i^re Seele — nid)t Har, nid)t abgefonbert, fonbern ineinanber fliefeenb, in

i^rer 93ermengung eine SBe^mutsftimmung ergebenb.

Der So$n ir)res Sohnes . . . oietlcidjt würbe aud) ber wieber Sö$ne
Jeugen . . . unb |o gcl)t bas Jßeben, um alles Sterben unbetümmert, aus

entlegenfter Vergangenheit in entlegenfte 3utunft hinüber — ba3wijd)en immer
wteber fieib, Kampf, OTer, Xo\> — unb was am 3itU? SBas am 2Bege?

SBd^l aud) mitunter greube, £iebe, 5Begeifterungs[d)wung: bas i[t ja an fid)

\ä)on erfüllter 3roed. Das 3kl tann bod) nur [ein: me§r greube, me^r £iebe, \

,-»
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$ö$eiet Sdjnwng . . • O bu tteines, fjtlflojes ©etdjöpfdjen, was wirb aus 3)ft

(Derben — toenn X)u überhaupt erhalten bleib[t? SBie oiel Scfjmerj wfa|l 2)u

erbulben, wie utel 6d)mers bereiten? 6id)er iß £ir nur (Eines, früher ober

fpäter: bas £obiein — bie ewige STbroejentjett . . . D mein Söetlorener! . .

.

Hnb roiebet entftanb bas Silb Billings oor tyrem inneren $luge. Stbet

ntd)t in jener im $raum entftanbenen, altersmflben O&eftalt, fonbem wie er ht

fetner Stoltfraft getoejen an bem -Sage, ba er unter ben Äugeln bes. jflfoefution*

flkfotons julammenfiel.
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II.

SRubolf ©raf Sofcfn, geboren 1859, wenige Sflonate oor Siusbiua) bes

italiem|ch=öfterrei<hifchen Krieges, in bem (ein SBater ben Zok fanb, 3ät)lte jefct

breiig 3at)re. SBcji^cr bes ausgebeizten Dofclnjchen aWajorats, fyattt er leinen

anbern praftijchen S3eruf als bie Scwirtjchaftung [einer ©üter. daneben Ijatte

er fiä) ober noch einen ibealen Seruf erwählt, bem fein £ernen, Denfen unb
Streben galt: nämlich bie Aufgabe 3U erfüllen, welche Srriebrid) Billings Ver-

mächtnis war: bie SSefämpfung ber 5Uiegsin|titution. 3Me eigentliche (Erbin

biejes S8ermäd)tnijjcs roar freilich Billings SBitwe, bod) freiwillig Ijatte }id)

SRubolf 5um SQßitarbeiter (einer SJluttcr ^crangebilbct. 3)as su JJfriebrid)s £eb-

jeiten angelegte ,,^3rotofi>U" — ein (Siujchrcibebud), in bas bie Srortf^ritte bec

grtebensibee unb «JBewcgung eingetragen waren, würbe 3uerft von Sfflartha,

bann von 9?uboIf weitergeführt. £>ie von bem GHternoaar 3ujammcngetragene

93üä)erei natur* unb |03iafoiHenjä)aftUd)er 2Berfe fanb in il)m einen eifrigen

Stubenten unb SWefjrer.

OTerbings mufete baneben bas obligate Stubium ber offtaicllcn Sä)ul*

gegenftänbe abjoloiert werben; aud) bas freiwillig enjafjr fyaiU er ausbienen

müj[en. $ann fam bie (Erbfäjaft bes £>ofctyjri)en SWajorats, woburdj bem jungen

ÄRann bie Sßotwenbigfeit erwuchs — wollte er anbers ben Pflichten bes ©rojj-

grunbbefitjes gerecht werben — ernftlidje £anbwirt|chaftsftubien 3U betreiben —
all bas ergab eine bebeutenbe Stblenfung von jenem ibealen SBeruf.

3lud) fam eine ßtlt, ba er burä) ben Umgang mit feinen Alters» unb
Stanbesgenoffen in einen SBirbel oon weltlichen unb |portlid)en Vergnügungen

gerijfen würbe, wobei bie SBejdjäftigung mit (einer fiebensaufgabe ftarf 3ur

Seite ge(d)oben warb. Sogar bie ©ejtnnungen, bie biejer Aufgabe als ©runb*
läge bienten, waren burä) ben (Sinflufj ber gan3 entg egengefeijten feubalen,

ö)auoimftifa)en unb reaftionären Anflehten, bie in feiner Umgebung $errfä)ten,

momentan ins Säjwanfen geraten unb hätten ©efahr gelaufen gan3 unter-

3uger)en, wären fie ntd)t fä)on fo tief in feiner Seele geanfert gewefen, unb
wenn ber niemals gan3 aufgegebene innige Verfefjr mit ber äftutrer it)m nid)t

immer wteber bie 3beale aufgefri|d)t ^ätte, für bie er wirfen wollte — fpäter,

fpäter, bis er $ur 9?ul)e fäme.

\lnb er fam balb $u SRulje. 2>as fdjale Jßeben ber „golbenen 3u9cnD"*

mit ben ewigen £rinfgelagen unb ewigen „flehten 3eux", mit ben abwechs*

lungstofen Ö^gb*, SRennftall- unb Äouli|fengefprad)en efelte it)n balb an. (Es 30g

ihn surüd au leinen jBüchem unb 3U feinen gutsherjltchen $ fliehten. Schon im

IQ
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,§nter oon Dieninb3tDan3ig fahren hatte er (id) oon bem treiben feiner Geno((en

Iosgert([en. Gr $og fid) auf SBrunnfjof — bie gröfcte unb (d)ön(te (einer Domänen
jurfid unb lub (eine SJJutter unb Schroetter ,ein, bei it)m 3U rooijnen.

4&ter roibmete er |ta) roieber mit oerboppeltem (Eifer (einen beiben ^Berufen

— bem einen mit ausübenber, bem onberen mit oorbereitenber Arbeit. (Er

unterbrach biejes einjame fionbleben nur burd) einige SReifen nad) Sßaris, JOonbon

unb 3tofien. Denn er (ah rooljl ein, bafe man ein Stücf 2ßelt gejehen ^oben

jnüjje, roenn man einft öffentlid) roirfen roollte.

Das Gebiet (einer Aufgabe Jatte (id) ihm unoer(ehens (tar! erweitert.

Hrfprüngliä) roar es nur bie eine — oon Willing überfommene 3bee — £Be-

fämpfung ber äriegsinftitution — bie ihm als 3ie! oorge(d)roebt, aber allmählich

fam er 3ur Über3eugung, ba& jeber 3"Itönb, jebe Einrichtung mit allen anberen

3u(tänben unb (Einrichtungen in oielfad)er ^uqeloerfchlingung oerbunben i(t,

unb ba begann er, jia) in anbere Probleme 3U oertiefen unb anbere ^Bewegungen

3u oerfolgen; überall Iau(a)te er f)\n, roo ein neuer Geift bie alten formen
(prengen roollte. 3e roeiter er oorroärts brang, be(to 3ahlreia)er eröffneten

(ich il;m immer roieber neue 3for(chiingsfelber. Die gülle ber auf it)n ein-

jiürmenbcn Gebanfen unb erroadjenben Grfenntni(fe l^inbcrte ihn baran, fief)

auf irgenb eine be(timmte Slftion 3U fon3entrieren. (Er[t mufete er lernen unb
noch lernen, er(t mufcte (ein gärenber Gei(t Klärung geroinnen, el)e er baran
gct)en tonnte, tätin in bas Sttäberroerf bes öffentlichen £cbens ein3ugrcifen.

„Später, (päter!" rief er (ich 3U unb f)attt oorläufig barauf ocr3id)tet, fid)

politifd) ober publi3i(tifch 3U betätigen. Gr beroarb (ich nid)t um ben 9leichsrats(itj,

3u bem ihn (ein Grofcgrunbbejit) berechtigt hätte, er fcr)lofe (ich feinem Vereine

cn unb oeröffentlichie feine Wujtätje; er begnügte (ich mit Sfubieren unb Denfen,

mit Schauen unb beobachten. Dafe er öffentlich roerbe roirfen mü(|en, um bie

in Billings Vermächtnis e-thaltene Aufgabe 3U erfüllen, bas roar ihm Aar —
aber: (päter, (päter.

5lls er ad)tunb3roan3ig 3af)re alt roar, entfdjlofe er (ich, su heiraten. Der
23c(itjer bes Majorats unb 3uglcich letzter männlicher Sprofo bes Kaufes Dotjfn

roar einfad) oerpflichtet, für Vermögens- unb Sfamenserhaltung 3U (orgen unb

(ich eine ebenbürtige (Sattin 3U roählen.

Von Äinbheit auf r)atte er — l)alb im Schern r)alb im (Ernft — um (ich

roieberholcn gehört, bafj bie ein3ige Xoä)Ux ber Gräfin Griesbach, bie flcine

Veatrii, (eine ftrau roerben (olle. Die SWütter roaren 3w9cnbfreunbi?tncn, bie

Iftinber Spielgeno((en, unb ber Gebanfe, bafe (ie ein(t ein ^*aar roerben (eilten,

roud)s (oroohl bei SRubolf roie bei SBcatrir als etwas felbftueritänbltches, ein-

faches, garnfdjt tiefberoegenbes noch hothDeglücfenbes, aber immerhin als etroas

i}an3 erfreuliches fyxan.

Ohne langes $ofmad)en (eincr(eits, ohne langes Überlegen if;rcr(eits, ohne

flberra(d)ung für bie gfamilten unb ftreunbc rourbe 9fubolfs 2ßerbung oorge*

bracht unb angenommen unb (ed)s Söochen (päter bie Trauung oo^ogen. Veatrir

roar eine anmutige unb elegante Gr(d)einung; in geiftiger Vc3iei)ung roar jie

nicht oiel über bas Sftioeau il)rer Butter t)crausgeroach(en, aber SHubolf hatte gar

nid)t ben Verfuch gemacht, jie 3ur Teilnahme an (einen geifttgen 3n^ref|eii

heranziehen — hierin roar unb blieb (eine Vertraute bie Sflutter. Vei (einer

Öeinen grau wollte er nicht Anregung ju (einen Arbeiten. Ionbern (Erholung

U
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finben. Ausruhen tooIUe er bei it)r unb fid) aufheitern lajfcri. Sie Bejafc ein

fröhliches Temperament unb füfjlte jict) burd) bie glän3enbe £ebensjtellung, bie

ir)r ber Iiebensroürbige unb hübjd)e ©atte bot, oollftänbtg glüdlict) — ba fonnte

ffe root)l burd) jonnige Jßaune unb ungel)eud)elte 3drtlid)feit bie geroünjchte

Aufheiterung leiften. gür bas geiftige Ausrufen bürgte if>r gä^licfjes Un*
oerftänbnis: mit it)r gab es fein rociteres Ausjpinnen ber ©ebanfen, lein (Er*

roägen ber ^ßläne — mit einem SBort: feinerlei weiteres ftopfterbrechen; m
i^rer ©ejelljdjaft mujjte man bie geiftige Arbeit rur)en lajjen.

2Rartf)a l)atte jid) btefer (£r)efdr)liefeung nicf)t roiberjefct. Sie rjatte bie

(Empfinbung, bajj SKubolfs £ebensaufgabe unb £ebensint)alt außerhalb ber

häuslichen Sßerhältnijje lag, etroa roie bei einem oon [einer 23erufspflid)t ganj

erfüllten Sßriefter. 5?ubo(fs Sd)icffal rjing. nid)t an ber (5emcinfcf)aft mit einem

geliebten SBeibe — es hatte ein roeitercs gelb. Auf biejem gelbe mar bie

SRutter (eine Sertraute unb Beraterin; oielletd)t roäre es btefer (ogar fdjmerj*

litt) geroefen, eine joldje SKolle einer anberen überla|[en ju follen. 25er grofee

£iebrei3 ber jungen ©räfin Dotjfn, oerbunben mit ihrem linbliöjen gror)jtnn,

liefe über ihren 2J?angeI an ©eijt, über bie Seirfjtigfeit ir)res (Hjarafters r)in«

roegjet)en. SBiele nannten jie entjüdenb unb SHubolf ^arte jie oon §er.^cn lieb.

So [ühlte jid) Wartha über ihres Sohnes beleben ganj beruhigt unb
gufriebengeftellt. Anbers urteilte jie über bie beoorjter)enbe £eirat ber Tod)ter.

Da roar ihr unjägliä) bang, gür Soluia fjatte jie ftets ben Traum genährt,

bafe i§r in einer Ijarmonijdjen (Ehe ein ©Iüd bejd)ieben fein möge, roie jie

felber es an ber Seite TilHngs gefunben. Unb bafür bot ihr bas "2Bejen bes

jungen Delnifcfg leine ©ürgfcr)aft.

(Es war am Abenb bes Tauffejtes. Snloia fafe beim genftcr in ihrem
3immer. Die Dunlelrjeit roar jdjon h*"ingebrod)cn. Das genjter ftanb offen

unb bie laue Sommernad)tluft, büftebelaben, jtrömte herein, hinter ben Saum-
roipfcln ftieg eine glutrote, unnatürlich grofe jdjeinenbe StTionbjdjcibc empor.

JBon ferneher lei|er Unlengejang unb aus nahem (Bebüjd) bie Triller einer

Nachtigall.

Snloias Äopf roar an bie gauteuillehne jurüdgeroorfen unb il)re beiben

#änbe tynqtn Wer bie Armlehnen hinab. 3t)r Atem ging hörbar unb furj

burd) bie halbgeöffneten ßtypen; jie felber fühlte bas Schlagen ihres £eräens.

JBerliebt ... Die SBonnc biejes Seroufjtjeins roar nid)t nur eine jeelifd),

fonbern augletd) pr)pfifcr) empfunbene SBonne. (Eine jüfee SGBärme, eine jelig*

!eitsaf)nenbe SBellemmung in ber ©ruft, eine roogenbe ©etäubung im ftopf.

SBeim Abfdjieb — jie jtanben oon ben anberen ungejet)en in einer 9ttjd)e

ber finjteren Ausgangshalle — hdtte Delnitjfn jie auf ben SRunb gefügt. Der
erfte fiiebesfufc in ihrem JÖeben. 3etjt

l
a Ö i*e oa un° fuc^te jid) biejes (Er*

lebms, biejes (Ereignis roieber 3U oerge gen ©artigen. Sie roar erjdjüttert, be*

reid)ert — oeränbert mit einem Sßort, nid)t mehr biejelbc Snloia, bie jie

cor einigen Stunben geroejeit

i
Die Tür ging auf.

'<

„3m ginftern, mein flinb?" Hnb Hartha brüefte an ben eleftrifchenl

»nopf. (Ein mattes roja £id)t fiel nun burd) bie gläjerne Dedenampel in beni
7
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SRaum unb jeigte bie ©etft lädierten Sftöbel, bie blumengemufierten Stoffe unb
ffapeten bes frifd)en, einfadjen ÄRäbdjenatmmers. y

Solota {prang auf. j

„$>abe id) Dia; erjdjrcdt?"

„O nein, SRama . . . (Sur, bafe Du fommft . . . id), ©äre oljneljin fpäter

ju Dir hinüber . . . Sitte, fetj Dia) ^ter^et auf bas Sofa . . . unb lag 'mid) . . .

\o, auf biefem Sd)emel . . ." Unb Snloia lie& jid) 3U iljrer SRutter 5üfe e|1

nieber unb legte ben &opf auf beren Sdjofe.

r Stfartlja jtrid) liebfojenb über bes jungen attäbdjens Sdjeitel:

„Das ift ja unfere 9ftärd)ener3äl)l*SteIlung," jagte jie lädjelnb, .„nur

finb bie Sollen getaujdjt: jetjt mußt D u mir eqäJjlen. 2Bie ift bas gefom-

•men? . . . SWorgen ©ill Demttjfi) um Deine £anb bei mir anhalten . . <

SBerbe id) — ©erben ©ir ja (agen? SBi[t Du mit Dir im Sieinen?" •

„©lüdltd) bin id), glüdlid) ..." - -

*

„Die 2frage i[t, ob Du glüdlid) xo i r jt . . . 2tuf bie Dauer, meine id) . . •

für ein £eben . . . ^ßafot 3$r aud) für etnanber? . . . ftennjt Du iljn als

einen SRann, -m bem Du oertrauensooll aufbliden fannft, oon befjen SJerftanb,

befjen ©üte, be[|en Öbereinjtimmung mit Deinem SBejen Du über3eugt bift? . .

„Das jagte id) il)m oor ein paar Siunben felbcr: „9Bir fennen lins

Tua)t." So ©ie Du, SJlama, empfanb aud) id) Ijalbe 3roe'fel • • • öber jetjt

ift bas ©erjd)eud)t . . . ßiebe fann nid)t [o täu|d)en — unb ift Siebe nid)t

Ja)on an unb für fid) ©e©ä$r für ©lüd? Ob fürs ganje Jßeben . . . ©er ©trb

flleid) |o oiel oerlangen? 3jt es md)t jdjon (Erfüllung genug, baff man biete

golbene grud)t — bas ©lüd — überhaupt pflüden unb bie Seele bamit

laben barf? . . . (Erinnerjt Du Dia;, SDtoma — Du Ijaft mir niä)t nur Sftär-

d)cn, Du Ijaft mir aud) ©ejd)id)ten aus Deinem ßeben ergä^It — erinnerft

Du Dia), ©ie Du Deine (E$e mit SRubolfs Sater eingegangen? (Ein ftotillon

auf einem ftajinoball — unb fein unb Dein Sd)idjal ©ar bejiegelt. SBarft

3>u nid)t glüdlid) mit ifjm? . . . greilid) aud) nid)t fürs fieben — benn

nad) einem turnen 3°$* ift er 3>i* cntrtffen ©orben . . . aber ©ar biefes 3a$r
nid)t jrf>ön?"

„SRein ftinb, bas ift et©as anberes . . . id) ©ar bamals fo jung, !Jo

Unausgeroadjfen an Vernunft unb (E&aratter — ©äljrenb Du, Snloia —

"

. „3d) bin bod) aud) jung —

"

„Dod) |d)on 3©eiunb3©an3ig ... 3d) ©ar bamals |teo3e$n 3a^xt alt.

Slber nid)t bie 3a$re mad)en es — Du bift ein ernftes 2Räbd)en, cm felbftänbig

benfenbes 2Beib —" Du ftellft große SInfprüdje an bie 3Wcnfd)en —

"

„3a, basielbe $abe id) jjeute meinem Bräutigam gejagt . . . biejelben

3*oeifeI ausgebrüdt . .
."

. „Steift Du?"
„Ausgebrüdt Ijabe id) Jie, aber id) empfinbe |ie nid)t — ©emgftciis jefjt

nid)t. Das ©lüd, bas mid) erfüllt, ift ftärfer als alles — alles anbere —
Id) begreife es ja nid)t ..." *

„Du $a[t fd)on fo oiele ftörbe gegeben unb unier Deinen abgeraiejenen

.{freiem ©aren fo!d)e, bie id) ljö$er einjd)ö$e als Delnitjfn, Du aber fonnteft

nid)t genug $u erwägen, 3U tabeln finben. Der ©ar nidjt genug uniocr|ell ge*

jbilbet, bei nid)t &odföer3ig genug — bem mangelte es an funfclnbcm ©cijt,
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Dem on ebler Sftilbe — fur3, matt ^ätte glauben follen, Du roollteft Deine
3utunft nur einem 3beal von SBollfommenheit anoertrauen, unb jetjt —u

„Unb jefct f>abe iä) bas ©efü^I, bafc es auf ber ga^en 2Belt feinen

anbeten 2Kenjd)en gibt, bem iä) angehören fönnte, als Deinen, ©lärmen
follte td) Dir etilen, 2Jiama? Da f)a[t Du eins? Gin lidjtes SBunber,

gatt3 losgelöjt oon allem oernünftigett „SBarum?" unb „2B03U". (Es t)at

leine (Btflätung unb brauet leine. 30) b\n [o glüdliä) unb mit ijt, als roäre

alles Bezaubert, unb iä) jelber bin eine anbete, als bie iä) roar. 2Bas iä)

früher gebaä)t, überlegt, erroogen — bas ijt alles 3erflattert, jerftoben, etroas

SReues umgibt, burdjbringt miä), hebt miä) empor —

"

„Äinb, ftinb — Du fpriä)jt rote im SRaujä) —"

„3a, Sftama. 9lber md)t ber Champagner ijt mir 3U Äopf gejtiegen —
Iä) roeijj jetjt, roas bas 2Bort ©lüdsraujä) bebeutet."

„Du bijt mir aber noä) bie Ccr3äl)lung jdjulbig. 2Bie ijt es geiommen?"
„9Tuf bem 2Bege oon ber #irä)e $at er jiä) erllart."

„Stein — iä) ftage, roie ift es gefommen, bafe et Dein £er3 erobert?

Mmählid)? «piöljltä)? — 2BcIä)e bejonbere <Eigenjä)aft l)a\t Du an if)tif

entbedt?"

„(Eine bejonbere (Eigenjdjaft? 3t8*nb eine ©abgenommene £ugcnb, bie

miä) ju bem übetlegten (Entjä)lu& oetanlafet hätte: „Diejer SWenjä) ijt Hebens*

roett — iä) roill ihn lieben"? So etroas ift nicht gefcfjehen. 3roar Satte iä)

bas ftets jo erroartet. Da bisher alle meine SBefannten unb alle meine eifrig*

ften £ourmaä)er miä) falt gelajjett, jagte iä) mit: es ^at eben noä) feiner

jo Iiebensroette C£igenjä)aften ge3eigt, roie iä) jie oon meinem fünfttgett ©atten

fotbete; roenn jiä) einet jo offenbaten roitb, roie mein 3beal bejdmffen i[f,

bann roetbe iä) u)m meine Jßiebe jd)cnten. 2tls ob ein foldjes ©ejä)enf ein

rotllrurliä)er Wft roäte! . . . 3etjt habe iä) erfahren, bafe Siebe »on jegltdjet

ÄBillensIenfung unabhängig ijt — ebenjo gut tonnte man aus freiem (Entjä)lu&

ein Sleroenfieber betommen, roie —

"

„2Bie ein £iebesfieber? 5lls eine tttanlheit bettadjtet meine Snloia ihr

|ä)tdjalsentjcf)eibcnbes ©efüljl?"

„9lls eine jüfee, betäubenbe, gefährliche ftranfheit —

"

„SBarum gefätjtlid)?"

„SBeil iä) [tetben müjjte, roenn etroa jetjt ein §inbernis —"

„O, man jritbt nicht jo letä)t an Sä)idjalsjä)lägen unb an Seelen*

|ä)mct3 — baoon bin iä) ein SBeijptel. Doä) je^t roill iä) Diä) allein lajjen,

mein geliebtes ftinb . . . gel) 3Ut SRul) — ein tüä)tiget, langet, feftet 3u9eK*>*

Iä)laf roitb Diä) etftijä)cn unb beruhigen — Du bift jcljt |o erregt . . .

Iä) roill Diä) gamiä)t mit weiteren $lusfotjä)ungen plagen. iUcotgen früh rofrjt

JDu mit bcjjet e^ählen tonnen, roas iä) noä) roijjen roill. Q5ute SRaä)t, mein
»inb."

Slart^a beugte jiä) über i§re JToä)ter unb jtrtä) $r mit ber einen $anb
lörtliä) über bas $aar, rod^renb Snloia bie anbere an i^re Sippen 30g:

„©ute SRaä)t, SWutter, greunbin — eitt3ige
#

gute, liebjte 9ftama, ia) bin

]o glüälia).,."
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9tad)bem jic allein geblieben, ging Snloia toteber jum offenen Srenftcr

mtb, an bte genjtertoanb gelernt, ben 5lopf auf ben gurüdgelegten %xm gejtütjt,

{traute fie jutu 9iad)tfjimmel auf. 3eÖt jtanb ber Stftonb jd)on fjod) am
Firmament unb gojj ein janftes, blautoeijjes £id)t auf bie 23ü|d)e unb auf bie

Rtesoege bes Martens. Die Iei|e bewegte fiuft toar oon SRojen unb Jasmin»

büften burdjtoeljt. *

X>ieje 9tad)tluft unb biefe Düfte: rote oft Ijatte Snloia beten 3auDcr cmP*
fimben; bod) roäljrenb jold)er 3«ubet jonjt eine SBerljeifeung war — §eute toar

er (Erfüllung. 3a, bas £eben i ft jdjön ... ja, ber £en3 mit jeinen Blüten-

{d)ä£en, mit bem geljeintttisoollen <5lan3 [einer 2Ronbnäd)te, ift 5öerfünber

unb ift Spenber liebeatmenber <Ent3üdung . . .

„2Bie es gefommen?" Das 30g jetjt an Snloias ©eift oorüber.

SBor oiersefjn Sagen im Krater — bamals blühte nod) ber glieber unb es

roar aud) jo eine laue, fjellc 5rüf)lingsnad)t geroejen — ba u>ar im Sad)er-

Gaale ein „3unge*.£)erren*23all" oeranjtaltet roorben. 33on allen jungen Herren

ber <5ejelljd)aft galt DelnUjfn als ber fjübjd)ejte unb elegantere. SBenigjtens

Itfyn Äomtcjjen jd)roärmten für ifjn unb faft alle äftütter roünjd)ten im ftillen,

baj$ tljre 2öd)ter ifm erobern mögen — benn er toar eine ber erften „Partien"

bes £anbes.

2luf ben brei ober oier oor§ergel)enbett ©allen, bie Snloia mitgemadjt,

fjatte ber junge Mann bejonbers auffallenb i 1) r gefjulbigt, rooburd) jie jid) —
uidjt oljne eine gerotjje ©enugtuung — als ber ©egenjtanb oieljeitigen Leibes

füllte. Dann aber, in einer Soiree bei ber fran3öji[d)en ©c[anbtjd)aft — am
Sorabenb jenes <Praterballes — Ijatie er |id) oon Snloia gan3 fern gehalten

unb in giemlid) ojtentatioer SBeije ber jungen (Sattin eines alten Diplomaten

ben 5>of gemalt. (Eine gemtjd)te (Empfinbung oo^ Äranfung unb Bürger Härte

Snloia barüber auf, bafe u)r Delmtjfn nid)t gletd)gülttg roar.

%n Kebften l)ätte jie auf ben „3unge*£erren*5BaIl" — ben legten ber

Satjon — oerjtdjtet. Delnttjfn unter |oId)en llmjtänben roieber3u(eljen, roürbe

f^r nur Qual bereiten. (Es tarn aber anbers. ©leid) bei ihrem (Eintritt in

ben Saal eilte ber junge 5D?ann auf fie &u unb bat um ben Äotillon.

(Einen Slugenblicl roar |ie oerjudjt, 3U errotbern, bafe [ie oergeben (ei, aber

t£e jie nod) barüber entjd)ieb, ^atte |ie jd)on unroilftürlid) ja gejagt.

3ene junge grau roar aud) anroejenb, bod) roed)[elte Delnifcfn biesmal

feine ge^n SBorte mit il)r. SBäfjrenb einer Sanapauje !am eine irjrer greun*

binnen auf Snloia unb fjangte jid) in jie ein:

„ftomm, laö uns ein wenig auf unb ab gef)en — id) fjabe Dir etroas

}u ersähen
„Das roäre?"

,,3d) bin oorljtn oon einem Verliebten 3ur Vertrauten erforen roorben.

3mar lein gar luftiges %mt — man ijt in joId)en Angelegenheiten lieber ber

©egenftanb . . . aber, ba es jid) um Did) Ijanbelt — oon ber man roetfj,

bafc Du meine liebjte greunbin bijt . . . Iur3, id) bin md)t neibijd). £aft Du
gejefcn, mit ©em td) bie lefcte Quabrille getagt? . .

."

„3a, mit Delnifcfn ... unb td) [ajj i§n eifrig mit Dir jpred)en —

"

„SBas er mir jo eifrig jagte, mar, bafe er jterblid) in Did) oerliebt ijt;

bafe er Did) aber für falt unb ableljnenb Ijfilt. ©eftem §abe er — in jetner

15

Digitized by Google



S3er3meiflung — oerfu<$t, ehter anberen bcn £of ju mad)en ... et Ijatte ftd)

Dorgenommen, T icf> 5U meiben — bod) fjeute mar biefes Sorljaben wieber

ltmgeftofeen; er hielte es nfd)t aus . . . Unb er bat m\a), Didj aus3uforfd)en —
flug unb unmerflicfj aus3ufor|d)en, ob er Ijoffen bürfte. 3ä) entlebige mid)

btefes Auftrags . . . freilia) nidjt gar flug unb unmerflid) — ID03U aud)?

•Du wirft auf jeben Sali aufrichtig mit mir fein? SRun?"

Snloia jögerte mit ber Slntrnort. Da fiel bas Orbjefter mit einer raiü*

Jdjenben 2Bal3ermelobie ein unb mehrere junge £eute traten mit aufforbernber

Verbeugung oor beibe 9Jläbd)en l;in.

„eJreut eud) bes fiebens", t)ie§ ber 2Bal3er — unb toatyrlid): biefem oon
fifteifter Straufe in Dreioierteltaft erlaffenen ©ebot get)orä)te Suloia aus oollem

l$er$en, als |ie fid) nun oon i§rem iänjer burd) ben Saal wirbeln liefe.

Der ftotillon, bie Ärönung ber |d)önen SBallnadjt, brachte 3toar feine

förmliche (Erflärung, aber ein burd) 25Hcf unb Tonfall fid) un3äl)ligemal wieber-

ljolenbes Setoerben unb <5emät)ren. Sluf einen £etratsanrrag r)ätte Snloia

Jid) SBebenfjeit erbeten, benn fie mar burd)aus nid)t cnt|a)lotfen, Delnüjfns Srrau

311 werben — ba3u mufete |ie it)n bod) erft beffer fennen lernen —, aber auf
bie ftummen, lieberglül)ten 23lide gaben tt)re klugen, olme ba& fie es Ijmbern

fonnte, äärtlidje Antwort, unb [eine leibenfd)aftö3ttternbe Stimme, aud) inbem
er bie gleid)gültigften Dinge rebete, wedte ein Gdjo in it)rer befangenen

©egenrebe.

SRad) bem ftotillon bas Souper an feiner Seite — unb bann ber 5luf*

jbrud) in ben bammernben ftrüfjlingsmorgen t)inaus; er war es, ber fie in

ifjren SRantel Ijüllte, ber it)r bas Spitjcntud) um ben ftopf roanb, ber |ie jum
Stögen führte unb it)r einfteigen l)alf — mit langem, bebenbem £>änbebrucf.

Sin all bas bad)te Snloia surüd. 3ettf mar alles befiegelt, er t)atte it)re

!£anb begehrt unb fie t)atte ja gejagt;, er Ijatte |ie getufjt unb fie Ijatte feinent

iftu& ertoibert , . .

v Unb fo mar es benn Snloia ergangen, rote bem erften beften „Äomtejfel'*,

be||en gan3er geiftiger §ori3ont :>on ben ^Begriffen: S3all, Gourmad)er, „^affion",

„glän3enbe Partie" umgren3t ijt. Unb bod) wie 0,0113 anbers mar |ie geartet.

>3t)re 3ntere||en umfaßten eine gan3e 2Belt oon 3bcen, Äenntniflen unb 3ett-

fragen; an ben ©eftrebungen unb planen ifjrer SJtutter unb ifjrcs SBrubers

jjatte jie ftets ernften Anteil genommen. £)bwol)l oon bie|en beiben nid)t 3«
tätigen Mitarbeit herangezogen, mar il)r bod) (Emblid in beren Denlen unb
$üt)len gegeben, unb aud) fie mar ein ernftes, oon f)o1)tn ^bcaUn erfüllte«

i2Renfd)en!inb geroorben. Unb roenn fie oon il)rer 3ufunft träumte, |o pflegte

jie fid) an ber Seite irgenb eines bebeutenben SUtonnes — ©eleljrter ober

Staatsmann — 3U feljen, ber (einer ßtft {einen Stempel aufbrüden mürbe,

unb ber befähigt märe, biejen Stempel |o 3U formen, baß ben 3c^8cno|fen

wieber um eine Stufe Ijerauf geholfen mürbe, auf ber Sfala ber SBereblung

Mb ©eglüdung. * 1

Unb jefct? 3e^t mar |ie bereit unb ent|d)lo||en, il)r fieben mit einem

fiDcann 3U teilen, oon befftn C^araftet fie eigentlich mä)ts, garnidjts mufete;

oon bem it)r feinerlei SBürgfc^aft geboten mar, bafj er i§re träume erfüllen,

ba& i^m jemals eine ^eroouagenbe unb einflufjübenbe 9?olIe 3ufallen mürbe,

baö er überhaupt ein — (Ebelmenld) fei. Diefes oon Willing geprägte gBort
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wat im &aufe geläufig geblieben. llnb an tl;rem ©ruber bejafc Snloia bas

Hrbilb aller (Eigenjdjaften, bie 311 jenem £itel berechtigen; oon Xoni Dclnitjfns

(£igenfä)aften fannte jie eigentlich nur bie, bajj er il>r §er3 in jcliger Unruhe
podjen gemalt, bafc er rajenb oerliebt jd)ien, unb baft er ber eine SDtann, ber

einige auf (Erben toar, nad) bejjen Äujj il;re Sippen jid) feinten. Sic roar

aber niä)t oerblenbet, jie bid)tete U)m nid)t alle Xugenben an, roie bas naio

SBcrliebten jonft 93raud) ift. Sie gab jid) SRedjenjdjaft barüber, bafe jie bem
SBann einer ßeibenjdjaft oerfallen roar. (Es ©ar aber ein jo [tarier unb jo

füjjjer SBann, bajj jie garnidjt oerjudjen ©ollte, bagegen an3ufämpfen. 2B03U

aud)? (Es banb |ie feine anbere ^Pflii^t, jie brad) niemanbem bie Sreuc; —
jie jetjte nur eines aufs Spiel: ifjr eigenes ©lüd. Das ©lud jpäterer Sdfyxt.

Vinn, biejen (Einjatj tonnte jie roagen; roar ifjr bas Glüd ber gegenwärtigen

Stunbe unb ber nädjften 3u^unf^ unD füllte jie bod), bafe jie f)ödjjtcs

(Dlüd gewährte, bajj jie bem geliebten freier mit intern „3a" c™c bejeligenbe

©abe gereidjt, ©ät)renb tfjr „ftein" if>m fd)icr unerträgliches JÖetb 3ugefügt

hätte. Sie empfanb, bafe jie burdj bieje Verlobung aus ber Stlltägltchfeit

an ein ungeahntes gejt — in eine £ebens*Sonntagsftimmung gehoben roar,

aus ber jie nicht urillfürfich jid) ^erausreifeen tonnte, et)e bie geftnummern

abjoloiert waren, bie auf bem roja Programm prangten . . .

£ange nod) jtanb Snloia am offenen gfenfter unb ]og bie baljamijd)e 5Rad)tluft

ein. 3eD*t 5ltem3ug greube, jeber ^ulsjdjlag Scbensgenufo.

t Suttner, SRattlja« fiinbe«.
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III.

Wlaxtya $atte ifjren Sofjn bitten laffcit, auf i^r 3immer 311 fommen, fie

§abe mit ü)m [predjen.

SRubolf folgte bem abgefanbten Diener auf bem ftufee:

„Was ftet;t au S3efc&I, STOuttet?"

SBaronin Willing [afe in einem an if)r Sdjreibjimmer anftofcenben runben
Crfer. Der fletne 9laum enthielt nur ein SRiniaturfofa an ber linfen SBanb
unb einen niebern Sdjrant an ber redeten. 3n ber SRitte, bem (Eingang

gegenüber, SPtartfjas $auteuil, baoor ein brefjbarer £e[etifd), unb rechts baneben
ttn 3weites £i[ä)d)eu. 5luf biejem bic STages3citungen, ein Slrbeitsforb, 3fäd)erf

Jylacon, S3lumenoa[e unb ein $f)otograpf)ieral)men mit Billings oerblafotcm

SBilb. $ln ben SBänben fingen nod) mehrere Silber bes oerlorenen ©atten in

©er[d)iebenen Aufnahmen unb ©röften. Darunter aua> ein gemaltes lebeus*

großes ftnicftüd, oon ber §anb eines berühmten frau3ö[t[djen ftünftlers. Dicjes

Porträt war aber unoollenbet. ^Begonnen im Sommer 1870, einige 2Bodjen

oor Slusbrurf) bes Krieges, fonute es niä)t ausgeführt ©erben, weil [idj ber

SKaler 3U ben ^a^nen [teilen muftte. Dennod), [0 tote es war, 3eigte es [djon

bie [predjcnbfte #Imlid)fcit.

Der niebere Sdjranf, tunftuoH aus (Ebcnf>ol3 gejdmtijt unb mit (Elfenbein

eingelegt, mar mit SInbenfen an Willing bebedt unb angefüllt. Da [tanben

jroci fta[[ettcn aus oinbiertcm Silber mit ben graoierten 3a^^53a^en 1864

unb 1866. (Es waren bie ©riefe, m'cld)c Willing oon ben bäaif(r)en unb ben

böl)mi[djen Sd}lad;tfelbern an feine 5rau gc[d)ricbeit, unb in einem fleinen

golbenen ftäftdjen lag ber erfte 23ricf, ben [ie überhaupt oon iljm beTommen
— gejdjrieben am Sterbelager jeiner Butter. %\\ bem Sdjranfe waren aud)

bie blauen £efte aufbewahrt, bas jogenannte „<Protofoll", worin bie ©attcu

im SBerein bie (Efjronif ber griebensibee eingetragen IjatUn.

3n bie[em SBinfeldjen 1)klt [id) 2RartI)a täglid) mehrere 'Stunben auf;

fjier las jie ifjre SBüdjer unb 3ci*ungen, 0Dc r 3°9 oie öröben einer Stiderei,

babei an ben 33erlorenen benlenb.

SRit ben SBortcn: „2Bas |tef>t 3U S3cfcf;I?" füfjtc SKubofj (einer Butter

bie $anb. Dann fetjte er \lä) auf bas fleine Sofa.

SBoljlgefällig blidte SRartfja auf ifjren Sof)n — ein SBilb männltdjer

3ugenbfrijä)e unb SBorncfjmfjeit. (Er trug einen lidjtcn, jommerlidjen borgen»

an3ug, ber [eine [onngebraunte Hautfarbe nod) bunfter er[d)ctnen liefe. Sief*

fäwarj bas fur3gejd)orene/ in brei ßadin in bie Stirn gepflan3te §aar; |djwar3
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ber fdjntale Schnurrbart, ber ben fä)önge3eid)neten 2J?unb frei läfjt, fd)roar3 aud)

unb leidjt geträufelt ber fpatüfi^ äugeftutjte ftinnbart. 9Zur Vic bidjt beroimperten

klugen unter ben bunflen SBrauen firtb blau. (Ebelgeformt bas ^ßrofil; bie

©eftalt gefdjmeibig unb fdjlanf unb beinahe fect)5 gu[$ tyod), ariftofratifdje £änbe
unb güfee. — mit SRedjt galt SRubolf Dotjfn als einer ber §übfd)eften Scanner

bes an jdjönen 2TCännererfd)einungen nidjt armen öfterrei(t)tjd;cu ^oajabels.

So ungefähr f)atte aud) ber junge §ujar ausgelesen, ber bas £er3 ber |iebjcl;n-

ja^rigen 9ftartr)a 9Iltf)aus im ftluge erobert t)atte. Die 3üge roaren jebcnfalls

äfmlid), jebod) oiel burdjgeiftigter. Unb in Spraye unb Tonfall t)atte Stubolf

oieles oon feinem Stiefoater angenommen, fo roaren il)m manaje feiner 53e-

roegungen, feine 9lrt 3U ladjen unb ein paar norbbeutfd) aullingcnbe SKeöe*

oenbungen hängen geblieben.

,,3d) roollte mit Dir über sroet roiä)tige Dinge fprcdjen, Stubolf."

,,9lud) id) roill Dir eine Mitteilung madjeu. Dod) nadjljer . . . 3uerft

{Du . .
."

„Sllfo, erftens: Delnitjfn r)at um Snloias ipanb angehalten."

„§abe mtr's gebadjt."

„Sie liebt ifm unb tft entfdjloffen, tr)n 3U nehmen. 3®ar ^abe id) mir

meinen fünftigen Sä)roiegerfofm anbers geträumt — was ift Deine 2lnfid)t?"

„SWetn ©ott, .id) fenne ben 2oni nur roenig ... 3d) fönntc nichts Übles

oon ihm fagen, r)abe aud) nie Öbleö über if;n gehört . . . Unb roenn fie ifjn

ßern hat —

"

„3<h r)a(te ihn für oberflädjlidj, für unfähig, auf bie 3been unb (öcjinnungcn

rin3uger)en, bie meine ftinber hegen."

„SBtelletd)t roirb Snloia it)n beeinfluffen
—

"

„Das bad)t' id; im erften 91ugenbli<? audj . . . Daft fic für etnanber

j^roärmten, bemerfte id) fdjon lang — befonbers feit jenem ,,3ungcn*$erren»

Sali" ... Unb DelnHjfn ijt ja ein lieber, guter Sftenfd), ein ©entlcman . . .

. . . $lber feit bie (Sntjdjetbung gefallen, fteigen mir bie 3roc «T c ^ au f • • •

SReines unoergIeid)Iid)en griebridj Kinb ... bas gönne id) feinem, ber nidjt

fo ift roie er geroefen. . . . Slbcr gibt es einen fold)cn? . . . Unb verlieren

©erben roir fie . .
."

»3^ glaube nid)t, bafe unfere Snloia fid) uns entfremben wirb. 2Bir

bret finb mit 3U oielen ^e^cns* unb (Sciftesfafern miteinanber oerroad)fcn, als

bafc uns ettoas auseinanber reiben fönnte. 2lud) bie (El)e nid)t . . . Siel) midj,

jum Seifpiel . .
."

„3a Du, mein 5?ubolf! . . . 9?eben roir jefjt oon Dir. Das ift ber

groeite ©egenftanb, ben id) auf bem £er3en r)atte. Du Ijaft geftern, beim

2auffeft, SBortc gefprodjeu, bie tiefen (Einbrud auf mid) gemalt haben —
bie Hangen roie eine geliebte, längftoerftummte Stimme —

"

„Unb barum bradjft Du in Xränen aus? . . . 2Bas jagte id)? 30) erinnere

mid) nia)t
—

"

„Dcfto genauer erinnere id) mid) — jebes 2Bort r)at fid) mir ein»

geprägt . . . „So lange roir uns an bie Vergangenheit Hämmern, roerben roir

SBilbc bleiben" — fagteft Du — „Slber fdjon [tel)en roir an ber Pforte einer

neuen 3*it — bie SBIide finb nad) oorroärts gerietet, alles brängt mäd)tig

anberer, ju höherer ©eftaltung — [d)on bämmert bie (Erfenntnis, ba& bie
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<5ercd)tiglett als ©runblage alles Fialen JOebens bienen |ö(I unb aus
biejcr (Erfenntnis wirb bic SWenfölidjteit erblühen — bie <Ebelmen|d)lid)feit .

*.

Ab:r, SRubolf, bte 3ufunft roirb nur eine anbere, roenn bte ©egenroart ju oor-
bcrcitenber £anblung ausgenüfct roirb. SGDiilft Du nia)t J>anbeln?"

„3a, id) roill. Das mar es eben, roas id) Dir meuterten Ijatte. 2Bas
i:f) cor mir |el)e, ift bies: ein Sit) im Abgeorbntenl)au|e. Die Schaffung —
tüdleid)t bie gü^rerjdjaft einer neuen Partei. t>antbtn publi3tfttjä)e £ättg*
lett ... 3" Treffers SBlatt rotrb mir allroöd)entltd) eine Spalte offen fteljen

—

"

„Unb ba roirjt Du bie griebens* unb Abrüftungsibee oertreten? 9Bie rrtia)

bas beglüdt! Du roetfet ja, bafc jid) etne tnterparlamentarijdje Union gebtlbet

l;at — ba fönnteft Du im ö[terretd)ijd)en ^Parlament aud) eine ©ruppe 3U
ttlbcn trachten —

"

„3a) fyabe ein umfat|enberes Programm im Sinn. Damit eine gtofte

SBanblung angebahnt roerben tonne, mü|[en 3e§n anbere g:ojjje SBanblungen
gleicfoeitig angeftrebt roerben."

SDlaxtya |d)uttelte ben ftopf.

„©eroife," fagte (ie, „jebe SSanblung tlt oon anberen bebingt, unb 3tet)t

anbere mit jid) — ob aber ein aTCenfd) 3ugleid) nad) allen oer3roeigten 9lid)tungen

ftreben joll? 2Bo bleibt ba bie Arbeitsteilung?"

„(Es gibt Dinge, bie lid) nid)t teilen Iajfen, bie ein grojjes (5an3es finb —
3. 23. eine 2Beltan|d)auung. 3C me^c f<5 m^ um[el)e imjjan3en öffentlichen

Beben, je beutlidjer erlernte id), bafj bas, roas not tut, eben bies ift: eine

neue 2Beltan|d)auung — eine neue Orientierung. 9cid)t Schrauben unb'SWaften
jtnb an bem Sd)tffe 3U änbern, auf bafe es beffer fegele — ber fturs muf)
ein anberer roerben. Denn in (einer jetjigen Wdjtung gleitet es nad) einem

Sftaelftrom, ber es in bie Siefe 3te§en rotrb —

"

„Unb Du allein, mein Soljn, roillft ber £otje (ein, ber |old)e ftursroenbung

erreicht? Dein <E$rgei3 tft $od)."

,,(E^rget3?" — SRubolf mad)te eine roegroerfenbe $anbberoegung — „Stein,

ben $ab' id) nid)t. 3$ weife gan3 gut, ba& bas, roas man unter (Efjren unb
SBurben oerfte^t, nid)t auf <Pfaben 3U tjolen tft, bte man erft ausbauen mufc

—

"

„Unb aus roeld)em Anlafo $a|t Du Dia) gerabe jetjt 3um ^anbeln ent*

|d)lot|en?"

„SJcein breifjigftes 3a§r *ft oollenbet — bie ßeljrlings3eit tft oorüber —
unb bann, oielleid)t aud) bie gejtrige geier . . . Als id) es ausfprad), bafe roir

uns ber Söfjne unb <£ntel roürbig 3eigen mü|fen, ba matjnte mid) bas ©erotjfen,

bafe id) felber nod) nid)ts ba3u getan. Sßie fotl td) hoffen, bafc mein Soljn

einft meine Arbeit fortjetjt, roenn id) bte Aufgabe ntd)t erfüllt Ijätte, bie id)

©on meinem SSater übernommen —

"

„SBon Deinem ©ater? —

"

„Ad), ©e^eilj — meinen rotr!lid)en SBater Ijabe id) ja nid)t Qttannt unb
in meinem $er3en $abe id) ftets biejen" — er geigte auf bas Silb an ber

SCanb — „fo genannt."

„Das I)at er aud) oerbient . . ."

„Unb billigft Du meinen <Mfd)lu&?"

„3d> jagte |d)on: er beglütft mid). 9lur bas eine ffird)te td): — baß

Du ein 3U roeites gelb Itlautn roilljt, unb baburä) otelleid)t gerabe bie $flan3e
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oernadjläijigen wirft, bercn Pflege er" mit einem SBlid auf bas SBilb — „uns

^intcrlajlcn fjat. 3d) meine jene gan3 bejtimmte, umgreife SBeroegung a

,,3d) roeife, mos Du meinjt: Sd)iebsgerid)t — SBeltfrieben unb bas

nennft Du umgrenzt? (Es bebeutet ntd)ts geringeres als bie Umnwfeung aller

Ianbläufigen (Eräiefjung, <Politif, 2Roral, ©ejelljdjaftsorbnung — fur3, eine 00:13*

SKeoolution. Unb bemertyt Du nid)t, bafc mir in einer 3 C^ leben, in roeidjer

aud) roirflid) auf allen ©ebieten reoolutioniert ©irb? Seit 3el)n %a\)tcn etwa

t[t in Deutfd)lanb eine „SReoolution ber fiiteratur" ausgebroa)en; bie bilbenbe

Run\t nennt ifjren Slufftanb „Se3ejjion"; bie ftraucu Reiften ben irrigen

(Emanzipation unb bie Proletarier — So3iaIbemofratie, unb jo nad) alten

Seiten " •

„9tid)t jeber, ber eine neue 3*i* erjeljnt, brauet aber auf allen Seiten

mtt3uarbeiten. 3eber Ijilft bem anbern am beften, roenn er bie eigene Stuf-

gäbe gut erffint."

„Du, Butter, interejjierjt Did) eben nur für bie eine ftrage — unb
nid)t für ben Xlmfdjroung in Literatur unb ftunjt — nidjt für feie grauen-

nod) Slrbeitcrberoegung?"

„3nterejjieren? Dod)? 2Ber am Sßanbcl ber 3cit Anteil nimmt, ber

r)orö)t unb blidt überall mit Spannung f)'m . . . aber fämpfen unb tuitfen,

bas mödjte id) nur in einer 9?id)tung — unb roie Du toeijjt, jo weit meine

Äräfte reiben, tyabe id)'s ja burd) bie 9ticberjd)rift meiner fiebensgcjcfjiajte

aud) oerjud)t ... 3n anberer 5Rid)tung fe^lt mir bas ^erftdnbnis — bie

5luffajjungsfraft. So geftelje id) Dir, bafj mid) bie neue ftunft oiclfad) ab*

idjredt . . . bafe id) nod) an allem Ijange, toas id) in meiner 3u9*n^ <tto

berounberte unb als gut fennen gelernt ... 34) nid)t oerjuajt, aus

Snloia eine „neue grau" ju mad)en; id) bin 311 alt, um 3U —"

„93ielleid)t ift bas ber Unterfd)ieb 30)i|d)en uns," unterbrad) Siubolf. „3cfj

bin jung ... 34) bin aufgcroad)|en in ber gärenben Sltmo|pf)äre, in bem
Sturm ber „SWoberne" . . . gfreiltä) me^te mid) bie|er Sturm 3umci|t nur

aus 23üd)ern unb 3^unÖcn ön, — benn bie S3icnjd)en, mit benen mir oer*

fetjren, bie leben nod) |o jeljr in ben alten $lnfd)auungen unb (5erocl}u!)ciien,

bie roijfen gar nid)r, bafe bie SBelt |id) bemegt. ^öd)ftcns füllen |ie, bajj

ein mijerabler tßlebs an ber |ä)öuen alten örbnung 3erren roill — atnb bas

toet)ren jie oeräd)tlid) ab. 33is auf ben alten ©rafen ftolnos fenne id) aus

unjeren ftreijen gar feinen 9Wen|ä)en mit mobemen 3been. (Es gibt beren

gemife ein paar Dutjenb, aber id) fenne fie eben nidjt."

„33on Äoluos Ijabe id) fjeute einen lieben ©rief befommen," jagte Sfiartlja.

„Der ijt roirflid) ein merfroürbiger unb Ijerrlidjer Xnpus. Slber nidjt, toas

id) unter mobern oerjtefje: nid)ts oon Defabententum, nid)ts oon raffiniertem

flbermenfdjentum, nid)ts oon tempeljd)änberijd)en ©elüften."

„Du mufet nid)t gerabe bie frantfjaften (Erfdjeinungen bes mobemen ©eiftes

ins Stuge fafjen, SWutter —u

„gfreilid), Du ^aft red)t; bie meijten SRifjoerftänbntffe fommen aud) ba*

$er: jebes Ding fyat jo oer|d)iebene 3l|pefte — unb 3©ei 2Renjd)en, bie int

©runbe eigentlid) gleid)er Meinung mären, {tretten über eine Sad)c, für bte

|ie nur einen tarnen ^aben, bie |ie aber oon 3©et gan3 oer[d)iebcncn Seiten

betrad)ten . . . SBooon jpra^cn mir eigentlid)?"
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„Won ftolnos —

"

„3a, ridjtig . . . 2Bo r)abe id) feinen S3rief? — ba . . . er Ijat

mit fein neucftes ©ebicfjt ßc^icf t . . . ba lies: er fennt meine [ä)tpad>e Seite,

tuic Du fielet, fein £ieb ift gegen bie 5*anonen gerietet/'

SKubolf naf)m bas 23latt unb überflog es. Dos brei3el)tt Strophen um*
faj|cnbc ©ebia)t, betitelt: ,,3tad) X*iau|enb 3afj™n", Gilbert eine Sjene bet

fernen 3ufunft, ba man in bem pergletjd)ert getoejenen (Europa alte <5unoe
ausgräbt unb barüber g-orjd;ungen anpeilt, um ben i'auf ber ttulturentroid*

Iuitg 5* erfunben:

03flcl)ite jcljrctfcett biefe Wfirfjer

Unb ftrcilcn fiel) tuie f)cntc aurf),

Um SBert unb 6rt)ön &ett ber Slniifc

Unb iljrcr Seife Wn{>flc6raud).

- Sftun finbet man ein rätjclfjafles 3ni*fumcnt, über beffen 23eftimmiitt£

man fid) bie loeijen ftöpfe 3crbriü)t. Gs ift ein bides SJietaüroljr. Sollte es

eine 9Uejenorgelpfcife, ein präl;iftorifa)es glötenftüd ober ein Xxintyotn für

Giganten geujefen fein? Ober ein mnftifä)es Gnmbol — logar in finfteren

3etten ber ©laubigen Götjc? (Enblid) roarb ein Stein ent3iffert, roortrt bie

(Erflärung eingegraben war. Darauf wäre man freilid) oon {elber nie ge-

fommen: man brauste bas SKofjr 3um aftaffenmorbe, eupljcmiftijä) 5Uieg gc*

nannt:

Unb tucil ber Sotfrfjlaa, gut fanonifd),

(2)a$ Wiid fjiiligtc ben 8md,
80 nannte mau ba3 2)ing itanone
Unb blkö bannt ben öcn.ncr meg.

* Robert gab bas ölatt 3urüä\

„Wun, iä) fag's ja: ein moberncr Sftenjd), biefer t)ol)e Seliger. Denn
(ein ©lid ijt naa) ber 3u *unf* gerietet. Gr loeife, b«fo mir in Sßanblung be-

griffen finb. (Er fdjaut erfennenb unb |ef)nenb naa) oortuärts, mäf)renb meine
oerer)rten ©enofjeu, roenn |ie fdjon !$t>taU t)abcn, |ie immer nur in ber 93er*

gangentyeit jc^en. Die meiften fetyen überhaupt nid)t weiter als tt)re SRafe."

„Dabei jinb aber bieje SRcnfdjen ifjrer Anlage naa) otelleid)t gerate fo

gc|ä)eit roie Du, mein ßteber. (£s lommt nur barauf an, auf roelä)e ©ebanfen*

pfabc, auf roeldje ftenntnisfelber man 3ufällig geraten ift. (£r3iel;ung ift alles.

iUnb niä)t nur iUnbcrer3iel)ung — auä) bie ber (£rtoaü)jcnen. Willing l)at erft

mit oie^ig 3ö^rc" gcroijfe Dinge na^ubenfen begonnen — über bie

tl)m bann jo toeite §ori3onie aufgegangen jinb."

„Du benfft boä) immer unb immer lieber an il)n/' fagte SHubolf in

leifem, ehrerbietigem Zon.

ÄRartfja t)ob ben 2Mi<! 3um Gimmel:
„3mm<r. 3<*) ftolj barauf, an mir erfahren 3Ü $aben, ba& es eine

&iebe tfbt, bie [tarier ift als ber 2ob."
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IV.

Gin fjeifoer 9Iuguft*9cachmittag. Die $>ilje T;inbcrt aber bie SöerooTjncr oon

23runnr)of nic^t, \\a) am £ennisjpiel 3U ergoßen.

Der Spielplan liegt in einem um bieje Stunbe von ber Sonne unbe*

{djienenen Xtil bes Warfes. 93on 1)kt ift bie 9tüdjeite bes Sdjlojjes in Sid)t
#

mit feinen in bas parterre füljrenben Xerrajjen. 3« oe* S^ittc ein großes

SBajjerbeden, aus roelcr)em ein Springbrunnen fteigt. Klings in fünftlerij^er

Stnorbnung farbenprächtige £cppichbeete. (Eben roar ein ©ärtnetgehilfe bc*

fchäftigt, ben 2Ba||erjcr)Iaud) auf bieje 23eete 3U ridjten, bie unter bem be*

Iebenben Strafjl oerjtärfte Düfte ausfanbten, bie von ber jdjroülen £uft bis

3um lennisplatj getragen rourben. Unter ben gemachten 20of)Igerüd)en r)crrja)te

ber etroas betäubenbe $>aud) einiger in ber 9cäf)e blüt)enber 3)anillen|träua)er

cor. (Bin eigentümliches £id)t lag auf bem ©rün bes Hajens unb ber SBäume.

2>cne lädierte, tt)eatereffe!tmäBige gärbung, bie ben £cutcn ben Ausruf ab*

juringen pflegt: „Seht bodj! ... bie fonberbare 23eleutf)tung . .

(Es roar äufäÜig bicjelbe ©ejelljehaft, bie beim Sauffejt ocrjammelt ge-

tDefen, nod) ©ermehrt burd) bie ©egenroart ber jungen Sd)lofet)crrin, bie jetjt

fajon oollfommen ^crgcytcllt roar unb aud) fdjon bie oon ir)rcr Butter il)r

jo bringenb empfohlene 2Ballfat)rt nach SDcariaßcll hinter jid) I?attc.

SUian faß ba, 3ur Seite bes Sennisplaijes, auf einer 9icit)e oon ÄJänfen

unb |ah ben oier Spielenben 3U: Snloia unb ihr ©rüutigam; SUbolf unb ber

iunge S3rej|er.

Die|er roar (einem SSorjatj, bas 5>aus ju meiben, falls Snluia f oer»

lobte, untreu geroorben. Die ©eroofjnheit, mit ber gamtlie 3U oevfehren, beren

ältefter greunb Mn 33ater roar, roar ihm 3U teuer geroorben. Der Umgang
mit $3aronin Willing, bie famerabfd)aftlichen <piaubcr[tunben mit SRubolf Dotjfn

unb rocnigjtens ber $Inblicf ber [tili angebeteten Snloia: barauf tonnte er

bod) nicht auf bie ßänge ocr3tcr)tcn. Die Möbe (Etferjucljt raupte nieberge-

lämpft roerben. £>atte er boch niemals gehofft, bas SJtabchen 3U er-

ringen, [0 mufete er fid) barein finben, jie an ber Seite eines

anberen 3U fehen. Daj3 biejer anbere !ein 3°cöl*'ncn|d) roar, bot ihm eigent*

Iid) eine Heine ©enugtuung, bie er (ich sroar nicht emgejtanb, bie er aber barum
nid)t roeniger empfanb. Da ihm jelber Dclniljfn nid)t liebenswert erjehien, |o

gab er (ich ber 3bee hin, bafc Snloia eine SBernunftheirat einging, an bet

ihr §er3 nur roenig beteiligt roar. SRit biejer Söorftellung hatte er roenigltens

bie eine &älfte jeiner eiferjüdjtigen C5efüt)le oerldjeuajt.
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„Game — play — out". Die SBorte brangen oom Spielplan fjerüber,

aber in ruhigem Xont; bie 93älle flogen r)in unb Der ober [tieften an bas
SRc^ unb fielen oft 311 58 oben, olles bies lautlos, aufeer wenn bet ©all un*
gefdjitfterroeifc mit bem 9?anb bes SRafetts aufgefangen rourbe, bann rief ge*

roö^nliri) oon ben 3u!^)awern einer: „&0I3 — $013!" X)ie ^Bewegungen ber

Spiclcnben Raiten (einerlei 5>cfttgfeit; fein Saufen ober Springen, oielmer)r

— befonbers bei ben Herren — eine belobige, fid) rotegenbe SRaäjläjj ig feit.

Sfiartlja, bie ctioas a&feits oon ben anberen |a&, rjielt ein 3e^ngsblatt
in £änben; jie las aber niajt, fonbern oerfolgte mit ben 93Ii<fen ibie anmutigen
©eftalten iljrer ftinber.

Sttit Snloias Verlobung §atte jie ftä) nunmehr ausgeföljnt. Säglidj roieber*

r>oIte il)r bas junge SEÜäbäjcit, bafo jie fiä) ooIUommen glüdlid) für>Ie. SERitunter

ftiegen il)r 3roar bennoä) 3roetfel auf; oieles in iljres fünftigen Sdjroieger*

foljues 2Befcn unb ftufecrungen roirfte auf tr)rc Heroen — roie ettoa bas Aus-
gleiten einer 2Refferfa)ncibe auf einem iporjellanteller, ober bas ftratjen fpitjer

Fingernägel an einer Seibentapete, aber jold)e Regungen oerjagte |ie rafdj.

SBeatrix unb if>re Butter fafcen nebeneinanber, in eifriges JUcinfinbcr*

©cfpräd) oertieft. Die (Exiften3 bes neuen ^nfaffen unb (Erben oon SBrunnljof

toar für (eine junge SRutter bie rounberbarfte — unb für (eine ©rofemutter

bie roid)tigfte (Erfcfyeinung ber Hmroelt.

Die oicr Herren, Obcrft oon Sdjrauffen, Sftinifter „TOerbings", ^ßater

,5ßrotus unb Doftor IBreffer unterhielten fid) untereinanber.

„S3on bem Spiel oerftel)e i(j) nid)ts," Jagte ber ißfarrer. „(Es fieljt gar

nidjt lebhaft aus — fetyen Sie nur, roie roenig r)eftig bie ^Bewegungen finb,

fein Saufen, fein Springen — im ©egenteil . . . bejonbers bie Herren —
|o roas Schäbiges, SBtegenbes, Wadjläffiges. SIber amüjieren muffen |id) bie

£errfä)aften boä> babei, fonft mürben [ie's nid)t fo fjartnädig betreiben — roo

jefct bas Dennis einreibt, ba roirb täglia) 3um SRafett gegriffen, als ob bamit

eine roidjtige <Pflid)t ab3utun roäre. 3Mi ift leib um bie .gemütlidjen Äegel*

Partien, bie nun überall abfommen."

„So ift bie SBelt, rjodjroürbtger £err — alles alte roirb oon neuem
serbrängt."

Der tßfarrer (Rüttelte ben ftopf. „9tur unter neuerungs|üä)tigen Söfen«

Jdjen, i?>err Doftor — fcfjen Sie fid) einmal bie Statur an: immer roieber bie

gleiten SBäume, biefejben IBerge —

"

„O nein, niä)t bicfelben," rief ber Doftor. „Die Söeränberungen in ber

Statur geljen nur langjam oor (ia) — fobafj man fie nidjt roaljrnimmt; aber

meinen Sie nid)t, bafe feit ber %<xi\äxit\i bie rjieftge ©egenb oiel größere

SBanblungen bura)gemaa)t r)at, als bie oon ber ftegelba&n 3um £ennisplafc?"

„Wllerbings", beftätigte ber SWinifter. „Die größten unb r>äufigften SBanb*

fangen finb aber fd)on in unferer Sßoltttf 3U fonftatieren. Da läfjt fid> fd)on

gar nidjt, trotj ber nimmer naäjlaffcnben Slnftrengungen ber ftonferoatioen, bie

geringfte Stabilität er3ielen ... Ad vocem „^olitif": roiffen bie Herren,

ba& unfer ftubolf fidj um ein SDtonbat im Slbgcorbnetcnrjaufe beroirbt?"

,,3d) roeift es," fagte Doftor SBreffer. „Die SBaronin Willing ift ent3ücft

barüber."
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„CEinerjeits begreife idj bas," uerfetjte ber Sütinijter, „Mütter freuen jk!)

immer, wenn jid) \f)xt Söfjne im öffentlichen £eben heroortun wollen — -anberer*

feits bringt bie 9lbgeorbneten*£mifbafjn oiel SBerbrufo unb Sd)roicrig!eiteu."

Der Oberft juefte bie 9td)jcln: ,,%d) was, Sdjwiertgletten! Wit Siubolfs

SRamen unb SBerbtnbungen . . . Da wirb's ihm md)t fcl)len, 3u irgenb einem

angefehenen Soften 3U gelangen — 3uerft ein paar Sfcljre im Parlament —
bann irgenb ein Portefeuille —"

„3<h !ann mir nid)t red)t oorftellen," jagte $eter Skotus, „weldje 9?olle

©raf 5Rubolf in ber ^olitit |pielen toirb. Seinem SRange nad) müßte er jt<h

ber !on|eroatioen Partei anjdjliefeen
—

"

„Wferbtngs", nidte ber aWiniftcr.

„— 2Bie ich ihn aber lernte, neigt er ju ben £iberalen, um nicht 3U

lagen — Stobtfalen."

„3ebenfalls ift (eine ©ejinnung nicht gan3 geheuer/' jagte ber Obcrft,

„ich !ann bie antimilitärijche SRebe nicht oerfchmerjen, bie er beim £auffeft

{eines (Erben gehalten f)<\t, toobei Sie, $err Doftor, it)n nod) unterftütjten

. . . roenn id) mid) red)t erinnere, fo ^aben Sie für Söerwetgerung ber leeres*

foften plaibiert. 2Benn 9lubolf in biefer 9?id)tung auftreten tollte
—

"

Der SWinifter mad)te eine be|d)U)iä)ttgenbe £anbbcwegung:
„Seien Sie ruhig — wem <5ott bas 2lmt gibt — gibt er aud) ben

S3erftanb. Das ^ci^t mit anberen SBorten: roenn man in eine geroiffc Stel-

lung gelangt — unb in gewifje ftretfe, fo roirb man oon ben Obliegenheiten

biefer Stellung unb bem <5eift biefer Äreife unwillfürlid) |o burchbrungen, bafc

bie alten 3been unb Steigungen roie SRebel gerrinnen unb man tut unb roirlt,

was ber neue Soften cr^eif^t."

„(Es fei benn/' entgegnete ©refjer, „bafe man eine jo ftarfe ^erfönlid>

feit ift, baf} bie Umgebung gezwungen roirb, fid) i r> r ansupajjcn unb nid)t

umgc!el)rt —

"

Die Spieler hotten it)re Partie beenbet. SRubolf trat auf bie ©ruppe 3U:

„SBooon jpre^en Sie fo emjig, meine Herren?"
„S3on Sfyncn unb Zföttt SReid)srat5*ftanbibatur —

"

„Da ^aben Sie roof)l nidjt oiel ©utes gejagt, benn — mit Ausnahme
Dottor Treffers oielleid)t — flehen Sie alle auf gan3 qnberem politijajen

Stanbpunft, als id)
—

"

„Die jRüancen mögen allerbings Derjdjicben lein," jagte ber Söiinifter,

„aber in ber ©runbfarbe, ba jinb boer) 3iemlid) alle anfiänbigcn fieute über-

einjtimmenb: oerfafjungstreu, faijcrtrcu, oaterlanbstreu . .

„Xreu, treu . . .", wieberholte SRubolf fopffifjüttelnb. „Dieje jdjöne (Eigen*

fd)aft ijt roor)l bem SBeftefjenben gegenüber — roofern es gut ift — jefjr an»

gefragt. 2Bas joll aber berjenige (ein, ber bem SBerbenben bienen will?"

93e|fer antwortete:

„Der mufe fühn |ein."

»3<*#" jagte SKubolf, „unb. bodj aud) treu. Sich felber treu/'

Soloia unb DelnitjTo gingen nebeneinanber in einer ber ^arlalleen auf
unb nieber; ben anberen in Sidjt, aber aufeer ©efjörweite.

3n ben fed}s 2Bod)en, bie feit ber Verlobung oerftridjen waren, hatte

bas junge 2Räbd)cn jcr)r oerfö)iebene Stimmungen burd)gemad)t Der tau-
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melnbc ©lüdsraujrf) jenes SZbenbs, an bem jie ben erften #ufe unb il)t 3<t*

roort gegeben, (jatte jid) nid)t roiebcrfjolt, — nur erinnern fonnte jie fid) «an

bas, roas jie bamals empfunben, ol)ne es jebod) roieber 3U empfinben. Gs fann
eben feine 3toet cr[len ttüjje geben, unb feine 3toei Slugcnblide, in roeldjen

man einen bcjtimmten, Iebensentjdjeibenbcn (Entjdjlujj fajjt. (Es mar it)x jogar

mandjmal gcjdjeljen, bajj if;r £icbcnsgefüf)l erlahmte. 9lud) if)r roar, roie il;rer

rSWutter, mand)es, roas Dclnitjrn jagte ober rote er es Jagte, an bie Sfteroen

gegangen. 2lber bas bauerte ni;I)t länger als eine Minute, bie imd)fte 2Winute

Jbradjte il)r tyieber bas SBcrouftijcin, baft jie eine Uebenbe, glüdlidje S5raut jei.

(Einige Stritte roaren jie jcljroeisenb cinljergegangen. Delnitjfn jpradj 3uer[t:

„2Bic |d)on, toie [d)5n Du bijt!" Das „Du" roar nur bem 2ete-a*tcte

©orbeljalten. Hilter £euten jagten jid) bie Verlobten „Sic". Unb gerabe bas
machte aus bem Du eine %xt fitcbfojung. „So oefällft Du mir nod) oiel

bejjer als im Sommerfleib — unb beim S3alljpiel finbe id) Did) nod) gra3iöjer

als beim Zernien"

3n if)rem fujjfrcicn roeifcen ^iqueflcib^en mit fiebergürtel um bie ge*

jdjmeibige, nid)t 3U bünne Saille; mit ben abjaljlojen, gelben SdjuJjcn an ben

jä)malen ftüftc"; m^ Dcm einjagen Sftatrojenljut auf bem faftanienbraunen

£aar, bas in einer fejten cfUd)U auf ben £>interfopf gcjtedt mar unb auf
roeldjes bie Sonne bron^efarbene Sinter jctjte — bot Snloia in ber Xat ein

frijdjes, liebrei3enbes SBilb. Das jugenblid)e (5ejid)td)en mit bem feinen Profil

mar rote in (5Ian3 getauft; rojige ©lut auf ben SBangen, bunfclrote (5lut

auf ben Sippen, jd>roar3es gunfeln in ben klugen, roeijjblitjenbes £äd)cln; roof)l

fonnte ber beglüdte ^Bräutigam in ben 9tuf ausbredjen: „ÜBie jd)ön Du bijt!"

„ftinbejt Du? Unb ijt Dir mein £übjd)jein bas £ieb[te an mir?"

„eitles ijt mir lieb an Dir . . . S5ijt ein ßreuätnäbcl . . . ooll 9iajfe

olme gasen . .
."

Über Snloias ©cjidjt l)ufd)te eine 2BoI?e. Das mar roieber eine jener

flujjerungen, bie jie ärgerlia; berührten. Sie blieb jtumm. Delntyfn fut)r

fort:

„2ftir ijt nidjts 3uroib'rer als affeftierte ober fofette Sanieren ober gar

SBlaujtrumpfsft-cxcreien. Du bijt einfach, natfulid) . . . 3roar aud) mörberijd)

g'jd)eit — fcfjrjt es aber ncdjt proijig heraus . . . S3or Deinem (ö'jdjeitjein

t)abe id) mtd) anfänglid) ein bijjel g'fürdjtet . . . Du Ijajt jo ben 5?uf, baj$

Du allerlei ernjte Sadjen jtubierjt unb mit Deiner SOTama unb bem 9hibi

jtunbenlang gelehrte 23üd)er liejt. Slber 's war ntd)t jo jrfjlimm . . . idj t)ab'

Did) nie 'roas ^ebantij^es reben g'hört."

„93is je^t, mein lieber 2oni, f>abcn roir eigentlich nur im SBalljaat oer*

fef)rt, ba fonnte id) natürlid) feine „pebantijd)cn" Unterhaltungen cinleiien . . .

unb jeit mir oerlobt jinb, jprcdjen mir fajt immer oon unjerer Siebe — aud)

biejes itjema läjjt nid)ts pebanttjehes 3U . . . SIber Du mu|3t Did) bod) barauf

gefafot maa)cn, baS ia^ in ber Xat barauf redete, roenn roir einmal ©erheiratet

Jinb
-"
Über Sd)oppenf)auer unb 9^ie^jd^e ober gar über bie (5ejd)id)te ber fton*

jUien mit mir 3U fonoerjieren? Da banfe ia)
—

"

„Die betbett Denfer, bie Du meinjt, jo tief unb munberbar tyxt Sprad)e

i|t, gehören nid)t 3U meinon Wieblingen —

"

26

Digitized by Google



„Saft Du ]\t benn überhaupt cjclcjcn?"

„Du etroa nid)t?" — Wnton oerncinte mit bem ftopfe — ,,unb roas bie

5lon3iltcn betrifft, fo r)abe id) oon beren ©ejdjidjte nid)t oicl gehört —

"

,,3ä) jdjon. Du roeifet, iä) roar äroci 3a
()
re in ftallsburg, bei bic

Scjutten —

"

„Sei ben 3cjuiten."

ioni äuefte ungebulbig mit ben ^tct)fcln. „Wo ja, parbon, bei ben 3t\ui<

ten — unb ba wirb alles, was ftird)engcjd)id)te ijt, gar genau ftubiert. £angcr

als jtoct 3abr r)<*b' idj's übrigens bort nid)t ausgemalten — aus mir roar'

bod) nie ber ridjtige 3cj"iten3Ögling geworben."

„(Sottlob. 2öas id) aber jagen wollte: id) redme barauf, ba^ wir in

inniger geiziger ©emcinjdjaft fein werben — bajj wir miteinanber über alles

reben, was wir bewunbern — was wir bejtaunen oon ben 9J?n[tericn, bic —

"

»*3d) [taune über bas StKrjftertum Deiner Sd)önl)cit —

"

3ctjt 3udte | i e mit ben $ld)jeln. „Sdpn wieber?"

„Si|t Du bös, wenn id) Did) bewunbere — wenn id) oerrüdt roerbe burd)

Deinen 2UM3?"

Sftein, barüber roar jie nidjt bö[e; aber bafo er nidjts anberes 3U Jagen

©ujjte, bas begann if)r ein gewijjes ©raucn ei^ujlöjjcn.

(Er brüdte il;ren $lrm feft an jid) unb beugte jid) 3U i§r nieber, inbem

er jeine brennenben klugen tief in bie irrigen fentte — eine Slrt 311 bilden,

bie jie mit jüj^em Stauer burd)ricjclte. 3" ber ^ot, roas in ber SBelt fonnte

neben joldjem Stfnjterium nod) bejtefjcn? . . .

Sie jdjwiegcn nun beibe. 3n ber jdjwülen £uft erbob jid) ein Icijer

SKegengerud). Die „jonberbare" 23clcud)tuiig würbe immer unnatürlicher; nid)t

rote ©ras lag es auf ben Slajenflädjen, jonbern wie grünes Metall. Gin fernes

Donnergrollen würbe oernebmbar.

„Stinbcr, Jlinbcr!" riefen bie anberen, „es fommt ein ©ewitier — geben

toir hinein . .
."

Sßenn ctu?as Snloias ©mpfinbung — T;alb £ujt, r)atB 23angen — nod)

ergäben tonnte, jo war es bie Slusjidjt, bafc jetjt ein tüd)tigcs Unwetter
losbredjen roerbe: prajjelnber Siegen, grelle Ölilje, Donncrjdjlägc: barnadj

je^nte — unb barauf fürdjtcte jie jid). Unb riü)tig, faum oer[trid)en nod)

einige erwarhmgsoollc Minuten, jo fing ein pfeifenber SBinb an, bie 5B:mm-
ajte 3U biegen unb SBirbel oon Staub unb 23fättcm burä) bie £uft 3U jagen;

bide, roarme tropfen fielen fytxab; bie gelbgrüne S3eleud)tung wid) einer plötjlid)

I)cranBrctf)enbcn Dunfetlicit; jd)war3C SBolfenmajjen rodeten jid) I)eran unb
biugen tief 3ur Grbe berab. Gin blenbcuber 23litj 3eid)nete eine feurige 3ü dcu-

linie 00m b\5 jum ©oben unb glcid) barauf fnatterte eine I;e|tige Donner-
jaloe — es mujjte in ber 9täf;e eingc[d)Iagen IjaOcn.

Die ganjc ©ejelljäjaft jtür3tc, jo fdjncll jie fonnte, bem Sdjlojje 3«. Die
Verlobten roaren etroas roeiter entfernt unb jie mujjten ir)rc Stritte nod)

mcr)r bejd)leunigen, roollten jie red)t3eitig unter Dad) fommen. $ugo 23rcjjer,

einen Sd)irm in ber £anb, eilte ir)ncn entgegen.

3etjt fam ein förmlidjcr SBolfenbrud) b^abgejd^üttet. Da begann Sntoia
3u laufen; als jie nur me^r einen S(f)ritt oon ^ugo entfernt roar, (tolpeite
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Tic übet einen Stein unb fiel. Der Junge ÄRann fing |ie noä) ie<$t3eiti(j

in jeinen Firmen auf.

gt umjdjlang, |ie feft. bitten in bie|er eUttrisitätsgelabenen 3ttmoftn)ore,

in biejem Sturm ber losgelajfenen (Elemente poä)te es auä) roilb in (einen

Slbern. Unb jeine langoerI)altene £eiben|ä)aft entlub |idj in biejem einen klugen*

blitf, ba ber 3ufaH *D nl oas angebetete Sötäbdjen in bie 2Irme toarf unb —
er tonnte nidjt anbers — er brüdtc |ie ans £er3. Dabei lag in (einem ganjen

©efidjtsausbrud bas beutlidjfte ©cftänbnis glüljenber £iebe.

9lud) Snluia toar unter bem S3ann ber [türmtjdjen SHinute: bie|e plötjlid)

geoffenbarte fieibcnfdjaft glid) ja aud) einem 2>litj(traljl . . . Sie empfanb

teinen ©roll; roas |ie empfanb, war oielmeljr ber SRüdfdjlag bes(elben elet

tri(d)en Stromes, ber bas £er3 burafoudte, an bem |ie lag.

9iur brei Sefunbcn lang. Sä)on toar Deining Ijerocigeferungen unb be-

freite (ie. (Er Ijatte oou bem Vorfall weiter nidjts geje^en, als bas Aus-

gleiten if>res gufees unb bie sufällig gebotene §ilfe.

Snloia atmete (djtoer unb tief auf.

„Wein, nein — nidjts, niäjts . . ." ftammclte \k unb i<5)lo& bie Otogen.
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V.

5In biefem SIbenb blieb Sylvia nidjt im Salon.

(Skia) na<f) "bem Diner, bei bcm jie bie Sdjüjfeln beinahe unberührt
Dorübergefjen liefe, 30g jie \iä), heftigen ttopfjdnuer3 oor|ü)ü>nb, auf il)t 3immer
jurüd.

Sie wollte betagten. 3uerft tt)r ©erotjfen erforfdjen unb bann SBeicfjte

ablegen — \\d) fclber. Unb \\a) ©af)rfd)etnlidj eine $3ufce bifticren — benn
bie Sünbe, bie |ie in bet beoorfter)enben ©e©ijfenserforfd)ung 3U finbcn fürdjtete,

oerbiente nid)t — oljne weiteres — bie eigene Slbjolution.

S3ei £ifcr)e t)atte bie Unterhaltung einmal einen fjöljeren Xon angefdjlagen

als geroölmlicf}. SRubolf unb £ugo, bie einanber gegenüber jagen, ©aren in

ein 2Bortgefedjt geraten, bas balb |o lebhaft ©urbe, bafc alle anberen ©e-
fprädje oerftummten unb bie gan3e ©cfcllf^aft ben beiben jungen 5Wänncm
laujdjte:

„ Hnb id) läge, lieber ©refjer, bas J)öd)fte ift bie ttaf."

,,3a) bleibe babei, ©raf 5Rubi, als <?>öd)ftes thront ber ©ebanfe, fdjon

besfjalb, ©eil er einjam (ein fann — in ©Ietfd)erf)öfjen jdjrocben. 3d) roeife in

ber ©efä)iä)te feine fogenannte Xat, burd) bie bie $Dienfd)r)eit bereichert unb
gcabelt toorben ©äre — bas ift immer nur bas 2Berf großer ©cbanfen ge*

©efen."

„Die erfte Stufe fann bod) nicf)t t)öf)er ftel)en, als bie nädjfte. 3uer ft

benft — bann Ijanbelt man. Das 2Bort mufo %U\\a) toerben, bie 3bee mufj
eine ftorm bejeelen. Das ©ebacfjte mufe fid) bejahen, burcfjfetjen, mufo ge*

fä)ef)en, mufe — mit einem SBort — getan roerben, entfdjloffen, fräftig, rouäjtig

getan."

„Diefe SBorte paffen auf ftäuftfä)läge, auf ©eroaltafte überhaupt. (Es

wunbert mid), bafe gerabe Sie, ber grriebensanroalt, fo fpredjen."

„(Eben ©eil itf) Anmalt einer 3bee bin, led^e id) barnad), bajj fie fia)

in £aten umfetje, in 3nftfMi°ncn oerförperc."

„Das gefd)ier)t oon felber, ©enn bie 3be* erjt mädjtig genug geworben.

(Eine 3n fiituiion ift nidjt lebensfähig, ©enn fie oor3eitig er3©ungen ©irb . . .

2ßas oerftel)en Sie übrigens unter ^nftituttonen? ©ejetje? SJerfaffungen?

fltolitifdje ftoxmen? ^fnftalten unb ftörperfdjaften? 2Bie ift bas alles |o neben*

\ää)\ia), fo un©id)tig gegen bas SReidj bes ©eiftes . . . bes täglid) ©ad)fenben,

immer lid)tere &öf)en erflimmenben 95ienfd)engeiftes . . ."

„3n ©te ©enig Äöpfen!" . . .
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„Die meiert folgen langjam nad)."

„Die folgen nur bem jidjtbar — aljo bem tatgeroorbenen ©ebanfen —

"

„übrigens: — nod) roertooller als £anbeln unb als Denfen i|t bas ©e*
für)l. ©efüfjl i[t ber ©ipfelpunft bes fiebens ... 3ft aud) ber Regulator,
all ber jogenannten ^nftitutionen: Das ©efüfyl, nidjt bas bejonnene Urleil

ber 5U?ajfen, fann als ©rabmejfer ber Jftultur gelten. 9tur im SBcretdje bes

Gefühls entfalten |id) bie retdjften Slüten ber Seele: bas SRitleib, bie 33 e*

ßcijterung, bie $lnbad)t, unb bie ftrone alles Seins — bie Siebe. 2lus bem
©efüljle jtrömt bie Sdjöpferfraft bes ftünjtlers unb flammt bie Jßuft bes

Äunjtgenieftcns . . . 5lud) bes SRaturgenujjes: nid)t roas roir an ber 9?ofe

riedjen ift, was uns ent3üdt, fonbern roas mir beim (Einatmen u)res Duftes
mit allerlei oerfetteten Söorftellungen unb (Erinnerungen füfjlen; roas roir an
9lfforben unb £onfolgen r)ören, i[t £ärm, erjt roas roir baraus füfjlen, ift

mu\xt "

„2Bas ber für gejdjroollenes ßeug rebet," flüfterte Deinen [einer Sraut
0U. ,,^3aft nidjt auf, reben roir lieber oon —

"

Snloia madjte eine abroef)renbc £anbberoegung, fefjrte |td) nod) meljr oon
fljrcm STCadjbar roeg unb blidte mit gekannter SRiene auf ben Spred)er. Diefer

ful;r fort:

„Durd) bas ©efüfjlte — 3njpiration, 2tl)nung, £eibcnjd)aft — roädjft

man über \\ä) jelbjt r)inaus. Slugenblide, in benen ber SRenjd) gum ©otte
roirb — es jinb nur Slugenblide, nidjt Sage, nidjt einmal Stunbcn —
Jinb $lugcnblide überjtrömenben ©efüf)ls . . . Der Didjter, ber Selker, ber

£iebenbe roeife, roas foldje Slugenblide Jinb . . . Süßer (ie erlebt Ijat, ijt

gerockt — ber gäbe bie (Erinnerung baran nidjt um jdjroere Sdjätje l)er . . .

Ciner joldjen (Erinnerung —" £ugo nat)m jein ©las 3ur £anb unb [tanb

auf — „idj befuge |ie erft feit Ijeutc — trinfe idj nun 3u, unb roer einen klugen*

blid erlebt r)at, ber ifjn über alles 3rbifdje erhoben, frofee mit mir an!"

„Wit anberen SBorten," jagte Oberfi; oon Sdjrauffcn, ber neben &ugo
unb ®efcr)cib tat, „unfere idjöncu (Erinnerungen tjodj!"

Damit roar ber etroas überjpannte Ausfall bes jungen Sdjriftftellers auf
ein allgemein oerjtänblidjes SWocau gebradjt unb bie ©läfer flirrten: „Hnjere

Erinnerungen Ijod)!" f)iefe es um bie gan3e Xafclrunbe.

Delnitjtt) fanb ein für einen ^Bräutigam glüdlidjcs 2Bort:

„£jöl)er nod) unjere (djönen (Erroartungen!"

Snloia l)atte £ugo 3ugetrunfen — auf ben Soaft Antons gab ftc nidjt

»eföefb.

9Us Jie in ben Salon gingen, fragte Delnifcfn feine ©raut, bie er am
SKrm führte:

„2Barum t)aft Du oor^in nidjt mit mir angeftojjcn?"

„fiafo midj," antroortete Snloia in neroöfem Sone, — „idj fjabe äopfroetj.

Hnb biejes ftopfroet) roarb ifjr 3um Sorroanb, fid) o^ne Söer3ug 3urüd=«

|iQtel)cn.

3n tl)rcm 3imm^ angelangt, roar it)r erstes, bie f^enfter auf3ureifeen.

SSorjidjtsljalber roar oon ber Diener|d)aft, als bas ©eroitter losging, alles

»er|d)lo||en roorben, aber je^t roar bas Xlnroetter oorbei unb Soloia ledjjte

Kad) Jßuft. Die Sonne roar |d)on untergegangen, aber nod) roar es Sag.
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^gefühlt, regenfeucht, Jchroer buftenb jtrömte bie.Suft herein. S3on ben 23äumen
unb SBüjdjen tropfte es noct) t) c*ob; am £ori3ont, balb \)\cx, balb bort,

flammte es roetterleudjtenb auf — ein förmliches Sid)tgcfrtatter ...
Snloia liefe |id) ein paar Minuten oon ben fäcrjelnben Süften bie r)cifje

Sttrnc fügten, bann ging jie 3ur 2ür unb fdjob ben Siegel oor. (Es toäre

it)r unangenehm geroejen, roenn jejjt ihre Slcutter bereingefommen loärc. Sßollte

jie r>iellcid)t nadjjeben unb fänbe bie £ür oerfd)Ioffen, |o ©erbe |ie in ber

obee, Snloia fd){afe, roieber fortgehen.

Das junge Stäbchen roarf |iih in bie (ttjoijelongue unb |ct)lob bie klugen:

^Ilfo jeijt: bie »eichte

. . . 3d) bin jdjulbig . . . flatterhaft — unb roie foll tch's nur
nennen? roie? einfach beim tarnen, int 23eichtjtur)l lügt man nicht — bc*

fcfjönigt man nidjt: — jinnlicr) bin id). Steine Siebe 31t £oni, bie ja erft

unter (einem erjten Äufe |o mächtig aufgeflammt — ijt es überhaupt Siebe?
eigentlich nein, ba er mir jetjt jo oft mißfallt — ba jo oielcs, roas er mir
fagt, mia) roie mit einem falten 2I>affcrftrat)I berührt . . . Unb basjelbe, roas

id) — bei jenem erjten ftufe — in ionis Firmen empfanb, es I)ot mich hcute— unb noch wiel l)cfttgcr — burd)3udt, als fr>ugo ©reifer £jugo liebt

mich . . . bas höbe ich beutlich gefühlt ... Cr bot *5 i<* oud) gejagt: ber

Slugenblicl, ber tfjn 3um ©ott gemacht — ben t)ot er erjt heute erlebt . . . Das
roar ber Slugenbud, in bem er mich — bie nicht SBibcrjtrebenbe! — .ans £er$
gebrüdt . . . 3d) höbe ihm sugetrunfen . . . jagte id) bamit nicht: „gd) oer*

ftche Dich?" SBas roirb er jefct hoffen bürfen unb roas werbe ich fürchten

müjjen? . . .

(Es rourbe an ber £ürflinfe gerüttelt.

„3<fj bin's, mein Äinb . . . $a\t Du Dich niebergelegt?"

Snloia jehroanfte. Sollte jie ber SCRutter öffnen? Sollte fie biejer be*

ruährten gfreunbin gejtet)en, roas in ihrem 3nnern oorging? Wd), roufetc jie

es benn jelber? . . . 9iein — 3uoor mufete jie mit jid) ins ftlare fommen.
Sie gab leine 2tnttoort unb Hartha entfernte jich roieber.

3ct|t jdjlofe Snloia bas %cn]tiv, liefe bie Vorhänge b c*ob unb madjte

£id)t. Sie jcrjte jid) an ihren Sd)reibtijd) unb nal)m bie barauf jteljcnbc Photo-
graphie Deines in bie £anb.

Sange bctrad)tetc jie bas Silb. Dabei jtiegen ihr (Erinnerungen an bie

3ärtlid)!eits- unb glüdsoollen (Befühle auf, bie jie nod) oor Äußern bei 5lnblicf

biejer 3üge erfüllten . . . bas ijt bod) Siebe — —
©leid) barauf aber regte jid) ber Zweifel:

. . . 3ft benn aber aiidj eine jolche Siebe, roie id) jie jetjt burd)jd;aut

T)abe, meiner toert? . . . unb ijt nid)t jogar bieje im Sduoinben begriffen,

ba ein anberer imjtanbe roar, einen $lugenblid in mir gleiche Regungen 3U

roeden? . . . Hnb ba id) ertannte, roie biejer anbere in jeinem Denfcn unb

fühlen über ben Verlobten hinausragte? SZkldjcr Schrouug in £>ugo SBrejjcrs

SBortcn, unb Zoni nannte bas „gejd)ioollcncs 3CU9"« S^un ja, im ©runbe
. . . es Hang etroas exaltiert — unb roer roeife, ob es aufrichtig roar — ob
es niä)t galt, mid) 3U fas3inieren — eine 2lrt gejprod)cnc fortjeijung ber

fühnen Umarmung im ©arten? . . . Vielleicht roar auch nur bas ©eroitter

baran jdjulb, bafe id) in jenem Slugenblid roie unter einem elettrijdjen Schlag
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erbebte . . . td) liebe ja bie|en £errn ©rejjer nid)t — mein £er3 fjaV id)

bem Zorn gejdjenft . . . IDcein $er3? Ober ijt's ? ©leidjmel: ich

bin ja, wie jebes junge 2Ren|cf)entinb, ein Ding oon Seele unb £eib — mit

warmem 23Iut . . . 5lber bie (£f;e — mein <5ott, bie <£f)t . . . biejes lebens-

längliche (Einsieht . . . wenn ba bie Seele 311 fur3 fommt? . . . Unb ba Ijüft

lein leugnen: in bet legten 3e»t §aben ^unbert Dinge, bie id) an Xonl ent*

bedt ober bie id) an ifmt oermifet ^abe, meine £icbe momentan wie ausge*

lofdjt — freiliä) entbrannte |ie bann oon neuem . . . 2Benn aber bie klugen»

blide bes 93erlojcr)ens immer häufiger unb immer länger werben? . . . STCoä)

toäre es 3 e^; 3uriid3utreten

3etjt malte jie (id) biefe TOernatioe aus: bie abgebrochene Verlobung.

5Bar bas nid)t ^3flid)t, toenn aud) td)mer3lid)e ^Pfliä)t — benn ber ©ebanfe
tat ihr mf) . . . Dod), toar jie es niä)t ihrer unb aud) jeiner 3u*unft jdjulbig,

einen Söunb 3U löjen, ber — töte es jid) nun setgte — nid)t auf 3meifel*

unb reuelojer ©cjinnung ruhte? . . .

3JM rajdjem (Sntjdjlufe öffnete |te il)rc SJcappe um einen Sbjdjiebsbrief

3u (abreiben.

3n ber SRappe lag ein 3ttU\ä)tn, bas einft 3wijä)en bie SBlumen bes

erften SBrautbufetts geftedt war, bas jie oon Delnitjfn befommen.

%t bas SctU\ä)tn t)atte jie nid)t mehr gebad)t unb jie jä)ob es jet}t

beijeite, um einen ^Briefbogen hinlegen. Dabei ftreifte il)r SBlid ben 3nhaß
— ben ^atte jie aud) oergejjen gehabt:

„2Wein <5lüd über bas erhaltene „3a" tft |o grofj, bajj es fein lUcafo

bafür gibt. 9tur etwas hätte noä) größer fein tonnen: meine 93er3weiflung,

roenn es „nein" gereiften fyättt."

Die 2Borte brangen in Snloias 3nnere roie ein fleljenber Sä)rei: Um
©otteswillen, lafc oon Deiner SJbjidjt ab— ftürße mid) niä)t in $Ber3weiftung!

Sie malte |id) nun ben Sä)mer3 aus, ben jie baran toar, bem geliebten

— ja bennod) geliebten — Spanne 3U3ufügen. Daran fnüpfte |id) noä) eine

gan3e ftette anberer peinlicher SBorftellungen: bas ärgerniserregenbe 9luf|e!jen,

bas eine 3urüdgehenbe Verlobung erregen toürbe; bie Äränfung tt)rer Sftutter,

ber SCabel SRubolfs, bie Vorwürfe ber anberen unb — tuas Iä)limmer toar

als alles übrige — ber Triumph $ugo 23re[|ers, ber mit biejem ihren (Ent-

fä)Iufe Auslegungen unb Hoffnungen oerbinben fönnte, bie gan3 faljd) wären.

(5an3 faljä). 5Db jie nun mit bem ^Bräutigam brechen toürbe ober niä)t, ihrer

Sßürbe toar |ie es jdjulbig, ben jungen Sä)rift|teller fern3uhalten.

Sie toar toieber gan3 |ä)wanfenb geworben.

3ur $robe nur wollte |ie ben 93rief auflegen — unter bem SBorbefmlt,

i^n md)t ab3u(ä)iden.

Sie tauä)te bie geber ein. Dabei fal) fte ben Diamantring an ihrem

Singer blitjen, ber bas erfte ©e|d)ent ihres ^Bräutigams gewejen. 2Bie l)atte

bamals bas l)üb(cr)e äletnob |ie gefreut — burä) feine geheimnis» unb weihe*

t>olle SBebeutung gefreut: ber 93erlobungsrtng, bas tpfanb bes gegebenen, für

bas fieben binbenben SBortes . . . £ei[e bewegte fte bie £>anb f)in unb h«#
um bie Steine funfein ju mad)en.

Unb i|t ein SBortbrud) nidjt aud) eine r)äbKd)e ^anblung? 2Bar)rlic^,

fie wujte nicht, wo ihre Pflicht laß . .

.
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•3mmer(ht, ber SBrief tonnte |a für alle galle gejdjrieben werben. Sie
taudjte bie wieber troden geworbene gebet ein aweites SRal in bie oiolette

£tnte:

„Sttein lieber (5raf Delnifcfn
"

Sonberbar, wie i&re §onb aitterte — bas war ja gar md)t il>re 'Sd)rift . . .

„33er3eir)en Sie ben (Entjdjlufe, 311 bem mid) reifliche Überlegung braajte

— toeber iä) nodj Sie lönnten glüdlid) roerben —

"

Sie ftrid) bie gangen 3 c^cn wieber burd). SBie war bas tnatt aus«

gebrüdt . . . (Einem 2ften[d)en einen Doldj ins §erj ftofoen unb l)öflid)ft um
Sntjd)utbigung b'xütn, für biejen reiflid) überlegten (£nt|a;luö ... So gebt es

nitt)t ... es gel>t überhaupt ntcr)t!

Sie (prang oon ifyrem Sifce beim Säjrcibtijä) auf unb lief gum SBett,

an beffen SRanb |ie jid) auf bie ftnie warf, bas ©e[id)t in bie Deden oer-

gtabenb. SBeten wollte jie unb — weinen.

Sie jtölmte laut auf: „£oni, Zonx, lieb' id) Didj benn utdjt meljr?

Hnb boä), ia> fann — iä) lann Dir nidjt £ebewol)l (agen. SBeibes ift |o

föredlid) traurig: ber S3erluft meines ©lüdsgefü^ls, meines £iebesraujä)es ober
- ber TOfdjieb oon Dir!"

3!)re fc^mer3li^e (Erregung löfte jia) in tränen, ftaft eine Stunbe lang

blieb |ie auf ben Änien liegen unb |ä)lud)3te — 3uerft heftig, bann immer
leijer.

(Eine grojje SRübigfeit überfam fie unb bie oon SBeinen brennenben klugen

fielen ir)r jtfjlaftrunfen 3U. Dabei burdjriejelte ir)re ©lieber ein eigenes er-

jtfilafftes 2Bo$lgefüljl. Sie rqffte |id) auf unb maajte tr)re 9Utd)ttoilette, 00H
6elm|uä)t naä) ber oollen SRuJje bes ©ettes. Sie wollte nidjts me$r benfeit

— nur fdjlafen.

Das ©efü§l bes Hnglüdli(r)|eins r)atte fie oerla|jen ... (Ein warmer,
Iinber Strom oon 3ärtlid)feit |ticg \f)t 00m J^e^en auf augleid) mit Sonis
SJilb. SBarum hattet fie if>n benn wie einen SEoten beweint — er lebte ja unb
aud) iljre fiiebe atmete noä) . . . Hnb bas fieben überhaupt, bas grofee, reid)e,

tyat ja |o oiel Sdjönes $u bieten, |o oiel Süfees — unter anberm ben Sdjlaf . . •

wie föftlid) würbe es jetjt (ein, bas SBewufctjein 3U oerlieren unb in tiefen,

tiefen Sdjlummer 3U oerjinfen . . . Sie fdjlüpfte 3wi|<f)en bie füllen Binnen,

Iöjdjte bie fter3e aus, oergrub ben ftopf in bie Äijfen unb mit einem ge-

murmelten „(5ute 5Rad)t, $oni" fdjlief fie in wenigen SWmuten ein.

I Suttuer, SDiatH;aS Äiubcc.
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IV.

„3ft's roahr, SRubt — Du roillft fanbtbieren? SBic freu' id) midjl"

Stubolf blidte überrollt oon (einet 3cttung 3ur Spielerin auf:

„SEBoljer roeifet Du? unb warum freujt Du Dia)?"

SBeatrir, bie mit ihrem grü^jtüd nod) nid)t fertig mar unb ftd) eben eine

dutterjemmel jttid), mad)te eine ärgertid)c ilopfberoegung.

„2Boher td)'s roeifo? S3on fremben fieuten — bemt Du ^ajt mid) nid)t

toert gefunben, mir etwas |o «richtiges mitzuteilen. Unb id) freu' mid) roegen

ber (Et)" — in ber ^olitif läfct (id) ja $u ^o^en Stellungen gelangen . . .

|BieIleid)t uirft Du 9KimIter . .
."

„Das märe mir niä)t unlieb, benn in |oldjer Stellung fönnte id) (Ein-

fluß üben, nad) ber 9iid)tung, bie id) träume . . . Stber ber 2Beg vom Slbge*

orbneten sunt SRinijter ifl ein gar meiter. Unb bafo id) Dir nid)ts mitgeteilt?

»Rein ©ort, Zxhi, Du mterejjierft Did) bod) nid)t für ^olitit?"

„Wein, ©ott fei Danf, id) iniere|jiere mich garnid)t bafür — bas Reifet,

wenn Du einmal babei bi|t, ba wirb's mid) jdfjon unterhalten."

„Unterhalten?"

„9ta ja, wenn's (eiften mirb: ber Slbgeorbnete ©raf Dotjfn h°t eine

jjrofce 9Ube gehalten über . . . oon roas rebet man ba? . . . über Sal3fteuer

©ber über neue ©ewet)re — bas mirb bod) (pafoig Jciru"

„Spaßig?"
„Natürlich wirft Du unter bie ttonferoatioen gehen —

"

„2Me, Du fennft Did) in ben «ßartetbilbungcn aus?"
„Das Ijat SDtoma gejagt unb <5err oon Sßegemann —

"

SRubolf lächelte: „Der „allerdings" — biesmal ift es aber „anbrerjetts"."

©eatrii fut)r fort: „£eute oon unjerem SRang — [djemt's — gehören

Immer au ben ftonjeroatioen — überhaupt alle anftänbigen £eute."

„3$ ftaune -"
„Du wirft mir bod) einen guten ^piatj auf ber ©alerie oerfdjaffen, menn

Du Deine erjte SRebe f)äli\t — bas mirb mir lieber [ein, als ein 3^eater."

,,3d) bin nod) nicht gewählt."

„9lls ©rofegtunbbe|ifcer — aud) bas weife id) butefj §errn oon SBege*

mann — bift Du ja berechtigt . .
."

„3a, menn id) einer ihrer Parteien mid) an[d)liefee, roas id) md)t tun

will. 3$ beab|id)tige — — aber bas oerftehft Du wieber nicht; über meine

.©efinnungen unb $läne mirb Dich 3flini[tcr „SUlerbings" nicht unterrichtet
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^abeit, benn bie liegen aufecrljalb ber Sphäre (eines politijd)en Deutens. 3d)

IjaBe i$m einmal ein paar Einbeulungen gemad)t, ba fdjaute er mid) aber fo

r>etftänbnislos an, als ^atte id) japanijd) gefprod)en. SQcnn id) Dir nun er«

flöten wollte —

"

„Stein, bas braudjft Du nidjt — mir ift aud) alles japanifd), ums in ben

fcoljen Käufern oerljanbelt ©irb. £efe niemals btefe SRubrif in ben 3eitungen

... bas ift nid)ts für uns grauen. SBenn man nid)t lateinifd) unb grtedjifcf)

gelernt Ijat — bas bilbet ja ben Skrftanb unb aud) bas lonnen ja nur bie

Scanner ... Unb überhaupt, alles <Politifd)e, es ift jo fab . . . 2Melletd)t

nidjt für bie Scanner, aber bie Imben einen gan3 anbern (Seift —
„Du mürbeft in ber gfrauenfrage nid)t auf feiten Deiner Gkfd)led)tsgenot-

Jtnnen fielen, roie id) |et)c?"

„$on (Smanjipation — ausgenommen bas 3i9<*rettcnraud)en — roill id)

ntä)ts toijfen . . . SBürbeft Du Dir eine emanäipierte grau ©ünfd)en?"

„2Bas Du Dir barunter oorftellft — allerbings nid)t. Überhaupt ©ünfd)e

id) mir ja leine anbere grau — Du bift ein lieber Sd)at) . . . Unb id) bitte

Dia) — bleib Deiner Abneigung gegen $olitif treu, aud) für ben gall, bafe

Wj mtd) Ijineinftüräen müfetc: 93erfud)e bann nid)t, mir eine beftimmte 9*id>

tung gu fuggerieren, rote oorljin mit bem Jlonferoattofein ber anftäubigen fieute

. . . SBas mad)t unfer gri#? &at tyn bas 2Räbd)en in ben ©arten getragen?"

„3a> unter bie Jßinbe . . . lomm, geljen mir Ijin." Unb jie ftanb auf.

„(5elj Du — td) Ijabe gu arbeiten."

„9lf)a, ba fie^t man fd)on ben Staatsmann," fagte SBeatvix lad)enb. Sie

ging $mter SRubolfs Stuljl, legte i^nt" ben Arm um ben £als unb fü&tc ifyn auf

bie Stirn. „(Er mu| arbeiten — £)fterreid)s ©efd)ide lenfen unb oernadj*

läjftgt 2Beib unb Äinb — abieu benn, gerbrid) Dir nid)t ben geliebten Sd)äbel

• . . Gib mir ein SBufferl."

(Er legte bie 3e^un9 aus ber §anb unb 30g feine grau ju fid) Ijerab.

,,9lod) groei, Xxixi — auf jebes Deiner 2Bangengrübd)en . . . Abieu —
!d) laffe unfern ftronpringen grüfoen."

„gür ben roerb' id) ein neues SBiegenlieb btd)ten:

„£rf)laf, ftinbcfyen, fdblaf

Sein Satcr ift ein ©raf."

„Das ift nid)t fcl)r neu . .
."

„SBarte nur:

ßdjlaf, $u Ilciner STrter,

2>ein 9?atet ift ein ^Parlamentarier".

£eid)ten Sd)rittes eilte fie burd) bie offene genftertür in ben ©arten f)in*

aus. Dabei flatterte bas roetfce SpÜjengerooge jtyres Sd)lafro<fs unb bie Straelen
ber SKorgenfonne oerfingen fid) golbig in iljrem flocfigen S3lonb§aar.

Mit läd)elnbem SBo^lgefallen blitfte il>r SRubolf nad):

„S5ögcld)en liebes! . . . ftolibri — (üfeer ... unb oon einem Äolibri

©erlangt man bod) lein Ulbler^irn . .
."

Dann ftanb er auf unb begab fid) in ben erften Stoc! in fein Arbeits-

zimmer.

Dtefer «Raum roar im $aufe unter bem Warnen „ber £arle!infaal" befannt.

SBie bas groeifarbig geteilte Äleib ber äomöbienfigur, toar bas Arbeitszimmer
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t>es Gcfjlofeljerrn In 3toei abftedjcnbe Jnmmetrijdje Hälften geteilt. 9fn febem
Gnbe in tiefei 9lijd)e breite Doppelfenfter, burd) bie bas ©rün ber 23äume
fidjtbar ijt. Sorooljl am redeten roie am Unten (Enbe ein großer 3d)rcibtifc^,

jo geftellt, baß bas £id)t nidjt gegen bie £anb falle. Dort roie ba 23üd)er*

jdjränle, bort roie ba 2öanbfd)mud. Aber bie eine Hälfte in tidjtem, bie anbere
in bunflem $013. Die eine Hälfte eine ftanjlei, bie anbere rcas in englijdjen

jßanb^äujern „studio*
4

t)eißt.

Die 3rociteilung oon SRubolfs Berufsleben Jpiegclte fid) in b;?|cr Sin*

orbnung. £ier: bie 2Birtfd)aftsbüd)er unb ftataftralmappen; bie C^cfdjäfrs*

briefe, Steuerbogen, lanbroirt|a;aftlid)en 3eitungen, <Projpefte oon a^j^inen*
fabrtfen unb Samenljanblungen; 23erfidjerungs«<poli3en, dufter oon unb
Steingattungen; eine gan3e 23üd)erei oon Ofacfyroerfcn über Selb- unb ©arten*
tau, über Dbfoudjt unb Söie^ud)t, über <mild)roirtfd)aft unb SBalbfultur. Sin

ben SBänben £irfd)» unb 5Her)gerocir)e, ptjotograpfjijtfie Anfidjten ber 3U ber

Domäne gehörigen OTeierr)öfc, ^Pferbebilber, unb bergleidjen mef)r. Dort: bei

Arbeitstifd) bebedt mit Sftonats* unb SBodjenfdjriften j 03101p olitijdjen ^fo^älts;

unter SSriefbefdjroerem bie 3U erlebigenben Briefe oon berühmten (Belehrten

unb Sdjriftftellern, mit roeld)en Siubolf in regelmäßiger ftorrefponbetQ ftanb.

Gin Sßafet 93üd)cr — eben f>eute 00m Liener Sudftänbler „3UT Wnfid)t"

überjanbt, immer bie Ijeroorragenbften Weuerfdjeinungen ber roijfenfäjaftlidjen

£itcratur. Diesmal: ber letjte 9ttefcfd)e, ©ötterbämmerung, Looking backwanj
oon SBellamn; frjerbert Spencer: ©runblage ber ©tljif; (Earus Sterne: Alte

unb neue 2Beltanfdjauung;*(Earneri: (Entroidlung 3ur ©lüdjeligfeit. 3m SJüdjer-

jdjranfe bie 2Ber!e oon 2Jtori, ßaffalle, (Engel, §enrn ©eorge, Augufte dornte,

Jßitre, ©rnft &aedel, Stuart 90MII, &uxlen, SBudle, Strauß, 93ird)oro, 2krtf)eIot,

Alfreb gouiltee, ©uneau u. a. 3n einem offenen SBüdjerregale neben bem
Sd)retbtifd) eine SRcil)e oon STCadjfdjlageroerfen, fiexüa unb 2Börterbüd)er; in

einem anbem eine Sammlung oon Jßieblingsbidjtern: ©oetl)e, 23nron, SBiftor

'§ugo, Anaftafius (Brün, Spellen, $laten, SERufjet, fiongfelloro, unb audj oon
ben bamals jüngften: fiiliencron, £endell, £art. Daneben ^rofabidjtungen,

roie Solftois 5Uieg unb ^rieben, roie ©erminal. 5X1» 2Banbfdjmu<!

Sternlarten unb <Pb°tograpbien berühmter ©emälbe lebenber Äünftler: ©abriel

fflax, SBödlin, Jünger, $iglf)eim, 2Bere|d)agin. Aua) einige Porträts: Darroin,

ßbfen, SRidjarb SEBagner.

SRubolf Imtte (ein Arbeitszimmer In ber Abjidjt aufge|ud)t, ein Programm
für feine Äanbibatur auf3ujetjen. Da er fid) auf feine ber bejte^enben Parteien

einfduoören roollte, |o mußte er barauf oersidjten, |id) einfad) einer ber ©nippen

bes ©roßgrunbbejitjes an3u|d)lteßen; er beabjidjtigte, fid) in SBien roä^len au

Iaffen, auf ©runb feiner eigenen politijd)en 3Dea^e*

Darüber roollte er nun ein Programm entwerfen. 5ftod) lein befinitiocs

für Drud unb Verteilung beftimmtes, fonbem sunädjft für fid) felber. 2ffit fi$

mußte er erft einig roerben, in roeld)e gorm bie i()m oorfd)roebenben 3iele ein-

flufleiben feien. Gin tüd)tiges, ernftes Stüd Arbeit.

Glje er fid) 3um Sd)reibtiidj (e^te, trat et ans genftet. IBon l)ier au5

fal) er ein rjübf^es JBilb:

»3m Sd)atten ber alten ßinbe, unter ber £ut eines S0läbd)ens in ruf»

|ifd)cm S3auern!oftüm#
bie roja SBiege feines Sol;nes unb eben aus einer
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Stebenallee fjerbeteilenb, in tt)rem flattcmbcit roe^en ftleibe, 23eatrir. Nun
tuar jie gut Stelle unb beugte jid) über bas 2Bägeld)en. SRubolf blieb beim
genftct ytcf;en unb fdjaute bec fleinen ^amilienfjene ju. 91m liebjten roäre et

hinuntergegangen, um |ie burd) [eine ©egenroart 3U oerootljtänbigen. Slber es

roar ja ba, um 311 arbeiten.

3ögemb oerliefe er bie genfternijcfje unb fein SBlid fiel — am anberen

(Enbe bes „£arletin3tmmers" — auf ben Slrbeitstifd) bes fianbroirts, worauf
ein ^Pafet lag, bas er ntdjt fanntc — ba mufote er bod) nad)jet)en: oiellcidjt

etroas Dringcnbes.

<£r ging f)in, nal;m bas <Pädd)cn 3ur £anb — es roar tn3roifcr)en oon ber

$ojt gefommen — entfernte bie <5ülle unb fanb — ums er bejtellt t)atte —
einige Heine SRobelle oon Drejd> unb Säemajdjinen. Die Dingerdjen inte*

regierten iljn lebhaft. Sdjon roollte er bie ftlingel 3ief)en, um ben SJerroalter

rufen 311 lajjen; bod) redjtjeittg bejann er |iä), bafj es jetjt anberes 3U tun gab.

Sliqjts ©cringercs als ein Programm auf3ujetjen, bas ben Slusgangspunft

feiner öffentlichen £ebensbafjn bilben Jollte.

SRadjbenflid) |d)rirt er 3um Sd)reibtijd) bes „studio" juräl 3um erjten-

,nal jtieg üjm ein ©ebanfe auf, ber in ber golge jta) oft einftclleit jollte:

„2Ran fann nidjt aroeen Herren bienen." Unb gar breien: bie gamilie, bie

£anbroirtjd)aft unb ein Slpoftolat. Da3U nod) alles, roas mit jetner £cbcns»

ftellung 3ujammenl)ing : ber ilmgang mit ben Stanbcsgenoffen unb bie bar-

aus erroadjjenben gejelligen Sßflidjten, bie Sftadjbarjdjaften mit u)ren ©ejudjen,

ifjrcn 3a9ben; bie 2>agben auf ber eigenen Domäne, bei roeldjem Slnlajj

23runnl)of jid) mit ©äjten füllte unb wobei bie Sage unb Slbenbe nur mit

Sport unb SBtllarb- unb Äarteujpiel gefüllt roaren; ein ©ejelljcfjaftstrcis, bejjen

3nterejjen unb begriffe oon ben 3n^crc(fen unb Gegriffen, bie jeine Jßebens*

aufgäbe abgaben, burd) einen SIbgrunb getrennt roaren.

Dod), ben ©ebanfen: „man fann nicf)t groeen Herren bienen/1
jucfjte 3?ubolf

ab3u|d)ütteln; man fjat eben einen gan3en JUeis oon ^flidjten unb mu& allen

geredjt roerben fönnen . . . alles 3U fetner 3ctt ... unb bas £eben roill aud)

genojfen jein . . . id) toerbe bod) ben greuben, bie mir oon meinem Ijäuslidjen

unb gejelligen £eben geboten roerben, nidjt allen entjagen jollen . . . unb
aud) bie ben nädjjten Äreijen jdjulbigen Küdjidjtcn barf man nidjt aujjer

ad)t lajjen, wenn man in ber £)ffentlid)feit roirfen roollte. Stftan mufe nur

in ben Stunben, bie man einer getoijjen Sadje roibmen roolle, aud) ganj bei ber

Sad)c jein . . . tttn bie Arbeit!

(Er legte ein roeijjes SBlatt oor jid) f;üt unb naljm bie Söleifeber 3ur <?>anb.

Die Stirn in bie linfe §anb gejtütjt, blieb er lange in SRadjbenfen oerjunfen.

SJcedjanijd) führte bie redjte &anb Slrabesfen auf bem oberen 9tanb bes un*

bejd)riebencn 23lattes aus. Seine ©ebanlen 3oge:x roette Äreije. Den gan3en

Äomplcx fetner (£injid)ten, Sdjlüjjc, Scl)njud)ten umfaßten jie. Den Hnter-

grunb bilbete bas Jöeroufetjein, im Sejitj einiger großer, im politijdjen JCeben

unb in jojialen Einrichtungen nod) gan3 neuer 2Bafjrt)eiten 3U jein. Die mujjten

beutlid) ^erausgefc^rt, bie mußten formuliert roerben. Damit tljeorettjdje SBa^r-

Ijeiten jid) in poltttjcf)e 3nItitutionen, in jo3iale Sitten umroanbeln, basu müjjen

jie in bie Äöpfe ber fieitcr unb ber SKajjen bringen. 3U Dcr 5tusfül)rung roeit-

tragenber 3ö«en ift bem einzelnen #bgeorbneten freilid) leine SDladft gegeben
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. . . SBcrfftätte ift tos «Parlament ja nid)t, aber eine Tribüne ift es. Der
<Prebiöt tu einer ftirdje laufet nur eine flehte ©emeinbe; bie ^arlamentsrebe,

doh allen blättern roiebergegeben,- bringt ins ganje £anb unb über bie Grenzen
hinaus . . .

Unb nun begann er 3U [abreiben. ©ht3elne #auptroorte, burd) fünfte
getrennt. ©eroiffermafeen i'eitmotioe, $lbfte<fpfäf)le.

©enicinroo^l. ©credjtigfeit. 3)erföf>nung. Unb nod) eine gan3e SReilje fo

fort. 211s er bie £ifte überlas, fiel ifmt auf, ba& biefe SBorte, bie bei ber

9lieber}d)rift mit galten 23egrtffsfetten unb ©überreifen feine Seele erfüllt

Ratten, voll ©röfee unb voll S8crr)eifmng — bafe biefe SÖorte abgegriffene

©tüitjcn,
f
Flimmer nod): falfd)en Spielmarfcn glichen; benn (eit 3al)ren unb

3^rcii unb immer uueber, bei jeber neuen ^rogrammrebe, in jebem 2Bal)l-

aii^ruf rourben fold)e unb ß!jnltü)e SBorte oorgebrad)t, — rote follte bamit bas
Sleuc unb (Erhabene, bas ijjm uorgejdjroebt ^atte, roürbtg ausgebrüdt ©erben?
©olbcdjtes ©olb roar's, roas er (einen 2Hitmenfd)en fjätte bringen roollen;

roenn er if;nen aber aud) nur bieje alten oerbogenen SReffingmarfen brad)te,

roie füllten jie SBertrauen füllen — roie ben r»erf)eifjenen Sdjatj erfennen? greilia)

— ©cred)tigTeit, ©erjöljuung unb ©emeinroo§l; befferes tonnte ja ein ©olfs*

oertreter nid)t ocrfprcä)en; bas traurige tft nur, bajj es nod) oon allen jenen

uer|prod)cn roorben, bie bas ©egenteil oerfolgen, bie ftatt ber ©eredjtigfert —
ber Geroalt ©orfdjub leiften, bie ftatt Sterföljnung — 93erfjei)ung betreiben;

bie bas 2Bor)l ber ^arteifrattion über alles anbere ftellen. gär bie meiften

bebeutet ^ßolitif eben gar nid)ts als: ftampf ber iUaffeninterefjen. Ober aud)

ein Sprungbrett für perfönlid)en 0£ljrgei3, ein günftiger Soften 3ur Erlangung

eigenen Vorteils. Unb bie ausgegebene fltorole Reifet immer ,,©ered)tigfeit,

©cmeinroofjl".

SRubolf fud)te nad) einem anbern SBort. SBas not tut, ift nid)t bas

$etääl;len ber in allen SftoralTefjren, allen ftated)ismen, allen geftanfprad)en

roimmelnben Sugenbnamen; roas not tut, ift — jefct Ijatte er bas SBort:

©crroirflid)ung.
©r tat einen tiefen %Ttem3ug. SBte eine SBetle ber ©nergie «nb bes

Satenbrtmges fjatte es ir)m burd) bie ©ruft geflutet, ©r fprang auf unb ging

im Saale auf unb nieber. 3*%t l)atte fein ©ebanfengang eine anbere 9Ud)tung.

Zun, tun? SBas fann ein eiserner $tbgeorbneter benn tun in feiner engen

,9Wad)tfpI)äre? ©r fann forbem. Die 93erfpred)ungen unb trafen, bie aus
allen STCcgierungsprogrammen unb in ben ^ronreben ebenfo tugenbf>aft unb
ebenfo — leer roimmeln, rote in ben Äanbibatenreben, bie fann man feffc

galten — auf tr)re ©erroirflid)ung fann man befteljen.

©ei in SBort nehmen — bas roar's. bas |d)al unb fjoljl ge-

worbene ©eflingel ber grofjen SBorte, roie müfete bas 3U r)errlid) braufenber

Harmonie anfd)roellen, roenn man ben Sinn fjerauslöfte unb ben Sinn 3roänge,

3»at 3U roerben. ©in fefunbenfu^es £eud)tcn fuljr burd) IHubolfs Seele. SBie

eine bei 9tad)t burd) einen ©litj erhellte £anbfd)aft, fo beutlid), aber aud) fo

flüdjtig erjd)ien Ujm eine gan3e SKcifje oon Iebenbig gcroorbenen SBorten: SBotyt-

ftanb, 2freif)eit, ^rieben, SRed)t . . . biefe oier incinanber gcjd)mol3en als ber

jjerrlid)e ©egriff ,,©lü<f". 9Wd)t nur allen oerfprod)ener, fonbern für alle er*

reid)ter SBoIjlftanb, roafjte greiljeir, r)errfd)enbes SRcd)t, gejidjerter grieben.
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Statut warb es toteber finfter. $H>er er ^atte habet bas SBetoufetjein, bajj

er (päter bas £td)t roteber r) «beschaffen; fönne; nur ein Sichjammeln, ein !ur3es

5ln|trengcn unb ber blenbenbe ^beenfd)a^ ©äre ©ieber ba, um |icr) ^eben }U

Iaffen — $erle für $erle, Diamant für Diamant Wl\o an bie Arbeit,

Iojortl

„§err ©raf — ein Xelegramm."
SKubolf mar über bie Störung ungehalten. 5tber natürlich, mit einer

Depe[d)e burfte ber Diener jeberjeit in bas Heiligtum bes Slrbeitsjimmcrs

einbrechen; es tonnte ja etwas Unauf|cl;iebbares fein.

Diesmal roar es bie 9ftoä)ria;t, ba& am folgcnben Sage Srunnljof (Ein-

quartierung befommen {ollte. Die Diesjährigen SJtonöoer fanben auf wenige

HRetlcn Gntfernung* ftatt. Der Cuartiermeijter würbe' in 3mei ober bret Stunbcn
ber Depctdje nachfolgen. Angejagt roaren für bas Sdjlofc: ein ©eneral, ein

Dberft unb mehrere Cf^ere*
Da mußten fogleid) Vorbereitungen getroffen, 58efer)le erteilt werben. Wlit

bem ^Programm|d)reiben roar es oorläufig oorbei. Unb nicht nur mit bie|em,

jonbern mit ber ganzen Stimmung. %te (Enbaufgabe bie Herbeiführung oon

3uftänben, in welchen bie SBölfer befreit {ein follten oon Sftttttärlaften unb
Kriegsgefahren — unb als näd)ftltegenbe Aufgabe bie reichliche, f)tx$iä)t, fröh-

liche 53etotrtung oon SDHlitärs, bie eben oon ber ftriegsprobe tarnen. — SJtan

tann nia)t jroeien Herren bienen . .
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VII.

$ugo Stejjers £etben|djaft war burd) bie S^^^^nföHe jenes ©ewittet«

lages $u f)öd)fter ©lut entfad)t. 3uerft ber jelig*ja)wüle 2lugenbli(f, ba et

Snloia im Slrm gegolten, bann bie (Exaltation, in bie et fid) bei 2i|a)e burd>

bte eigenen SBorte $inetngerebet, wobei et |atj, wie bes geliebten Sfläbd)ens

fBWd an leinen Jßtppen tjing; bann ü)re ©ebärbe, -als fic iljm juttanf; sulefct

ifjre 5Iud)t aus bem Salon: — iljm war, als fet jetjt 3wi(d;en iljnen beiben

ein (Einoerjtänbnis. £ei& unb fjeftig empfanb et, baft etwas Sfteues in (ein uno
in ifjt fieben getreten war. Sie liebten jiä) — jie mußten einanbet angehören,

trotj allet £inbernijfe ... bie Verlobung roütbe |ie rüdgängig madjen

23rej|er fyatte am folgenben SWorgen jdjon um ad)t Uf)x oon 23runnfjof

wegfahren müjjen, weil et in SBien 3U UWittag einet #onferen3 jenet Unter*

nehmet beijuwofjnen Ijatte, bie bas neue SBIatt grünbetert, be|[en geuilleton*

tebaftion Hjm 3ufallen (ollte.

SRatürliä) Ijatte et 3U (0 frfifjer SWorgenftunbe feine bet Damen bes

Saufes meljr (efjen lönnen; abet füt Snloia Ijatte et eine ftumme SBotjdjaft

5interla(|en in gorm eines Sträu&djens, bas et felbft im (Batten gepflüdt

unb gebunben, unb bas et Sofoias ftammermäbdjen mit bem Auftrag übet*

geben, es auf tljrer £crrtn £oilettentijä) 3U legen. (Es war ein — im ©tunbe
niä)t gat gc|d)madooll 3ujammengeftelltes — Sträufcdjen, nur aus toten Blüten

bejtetjenb. (Sine SHoJe, ein paar gud)|ien, btei Sftoljnblumen, unb Ijerum eh»

Dolbenring oon „brennenber £tebe". Sie roütbe |a)on oerjte&en. toas et ba*

mit jagen wollte.

(Er be[tieg ein leeres (Eoupd. Seine ©ebanfen flogen oon ben genrtgen ttr*

eignijfen 3U ber beoorfteljenben ftonferen3 unb fdjnell wieber 3U bem Silbe

Snloias 3urüä\ Die C5rünbungs*$Ingelegenljett intercfjierte iljn nun boppelt,

ba es il)m |eljr erwünfäjt tarn, gerabe jefct feften ftufc in ber 3ournali|tif unb
in ber Sd)riftjiellerlaufbal)n fa|jen 3U fönnen. £iebe feuert ben (EIjrgei3 an.

(Er wollte (Srofces erreidjen mit (einer geber. (Bromes als Didjter, oielletdjt

noa) (größeres als ipubHjift. (Einen neuen, f)öljer gejtimmten Zon in bie

tfagesprejje einführen, für bie 3**1* toialer (Entwidmung wirfen, bem ibealen

Streben SRubolfs — i^res SBrubers — bte Stufce ber £ffentlid)feit leiten,

Ujm Reifen, inbem er bie (Bebanten, bie SKubolf im Parlament ©erträte, in

bem neuen Slatt entwideln wollte. Denn neben ber alleinigen Leitung bes

Feuilletons jollte iljm aud) eine Spalte im poIiti|d)en Seile 3ur SBerfügung

Jteljen. Das war ein Äampffelb, auf bem bebeutenbe Siege 3U Ijolcn waren,
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iltnb et roollte (iegen. (Er roollte, baft fte auf Qn ftolj fein fönne. 2Ber roeifj,

crud) bie SBühne tonnte er erobern. (Ein ganjer Sa)roarm ungeborener Dramen-
ftoffc jä)ien in feinem erregten #irn ju wirbeln — nebft SRurjm roürbe er aud)

ein Vermögen fid) erfd)reiben. Sd)roert unb S3epter unb 3ouberftab follte

ir)m jefne fttbtt (ein . . .

tttuf einer 3°'t|d)enftatton ftteg ein alter $err ein — 3ufällig ein 93e*

lannter, ein SBerufsgenoffe feines SBaters.

<£s roäre £ugo oiel lieber geroefen, allein su bleiben. Cr fühlte f idr> geftört,

wie jemanb, ben man beim Sdjafoählen unterbrochen ^at.

„2lfj, guten Sag, ©reffer — bas ift ja ein feljr angenehmes 3ufammentreffen!
Bie fet)en präd)tig aus — unb |o ftraljlenb!"

Der Ausruf roar gerechtfertigt. 9Cus ben' Augen bes jungen Mannes blitjte

fold)es 5«uer, ein |o lieghafter Ausbruä* belebte feine 3ü9*> auffallen

mufote.

„ftommen Sie oon einer ftaliroa|jeriur ober fahren Sie nad) 2Bien, einen

Haupttreffer 3U begeben?" fragte ber anbere lad)enb. „Sie fer)en mir nad)

beibem aus."

9hin roar es mit bem fdjönen Sinnen unb träumen ©orbei, Hugo mufcte

fid) für ben 9left ber 5al)rt in ein banales ©efpräcr) einlafjen.

3n SBten augelangt, begab er fid) in ein (£afe, ©0 er frühftüdte unb
bie 3«tungen las. 9lid)t nad) ben 9tod)rid)ten als foId)en fud)te er in ben

©lättern, jonbern er mufterte bie Anorbnung, fritijierte ben Stil unb bie

£enben3 ber Äommentare, unb oerglid) bamit im ©eift bas Sbealblatt, roeld)es

an biefem Xage ins ßeben treten follte.

Unb roe*Mt er burd) bie breite fjenfterjdjeibe, neben ber er fafj, auf bie

Strafe blidtc, roo fo mand)e r)übfd)e junge grauengeftalten oorbeteilten —
Jöerfäuferinnen, bie nad) ihren ©efd)äften gingen — ba betrad)tete er aud)

biefe nid)t wie fonft um if)rer felbft willen, fonbern oerglid) fie mit bcm
ibealen 9ftäbd)en, bas er sroar fd)on lange im ^erjcn trug, bas U)m aber

leit geftern aum einigen SBeib auf (Erben geworben roar.

Als er in bas Stfcungslotal — im ©ureau eines großen ©ankaufe*
— fam, roaren fd)on einige ber Herren anroefenb. SRad) weiteren 3efjn SJtinuten

roar man ooll3ählig: ber ©efitjer bes ©anfgefdjäftes unb neben ihm brei anbere

oHnansgröfeen; sroei Abootaten, mehrere *Reid)srats*Abgeorbnete, barunter ein

äftinijter a. D., ein einftiger 3*üunds§eraus9CDCl unö eme ^Inja^I junger

Sdjriftfteller. 3n ber Hetfje ber letjteren galt Sörcffer als einer ber Haupt*

träger bes neuen Unternehmens; ihm hatte man bei ben ©orbefpredjungen bie

meiften Anregungen 3U banfen gehabt, unb oon ihm roaren bie 5profpefte

aufgefegt roorbeu, bie man jur Anwerbung ,oou .StRitgliebcm für bas ©rünbungs-

fomttee oerfenbet hatte.

SSou einigen ber (Srunb|ä^e unb ^rogrammpunfte, bte in jenem Sßrofpelt ent-

halten roaren, roar man im Verlaufe ber Stijungen fd)on abgefommen unb manches

SReue hatte fid) eingejdjoben. Heute galt es, 3U enbgültigen (Entfd)lüffen 3U

gelangen unb über bie gmanaierung ins SReine 3U lommen. ©on oerfd)iebenen

Seiten roaren ©eteiligungsbeträge ge3eid)net roorben, aber bie anroefenben #api-

taliften roaren er[t biejenigen, bie ben Ausfd)lag $u geben hdtten, benn bas

oon ben anberen (5e3eid)uetc Ijätte ma)t jum zehnten £eile genügt, bas .Unter-
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nehmen Iebensirfiftig ju ge|taiten. (Em Safyx ober bc|jct nod), 3toei

mußte man arbeiten fönnen, ot)ne auf Geroinn rennen, oielmet)r mufofe

man gefaxt fein, im Anfang größere SBeträge 3U3uJetjen; bas Statt mufcte

eine seitlang in SJtajjen gratis oerjenbet roerben unb in allen (Eafes aufgelegt

roerben, bamit bas s4$ubliium jid) an bejjen Sßtjnjioguomte geroöt)ne. (Eine

3eit bei Ausjaat r)atte ooraus3uger)en — bann erft tonnte man auf eine

Crnte 3äf;len. Die größten Autornamen follten für bie ltterari(ä)en Seiträge

gcjiä)ert roerben, inbem man t)ör)ere Honorare bewilligte als jebe anbete 3eitung.

Viud) im politi}d)en Seile joilten unterzeichnete Artitcl oon fjeroorragenben

spublinjten bes 3"* «no Auslanbes erjdjeinen; ber 9tad)riä)tenbienft foltte burd)

5jriojiual*£>epefd)en unb £)riginal*.ftorrejponberj3en aus allen £auptftäbten oer*

jet)cn roerben — unb alles bas erforberte grofee Summen. SBenn man aber

erft bas reicl#altigfie, beftinformierte, literatijä) oomefnnjte, unabt)ängtgfte —
furj bas fürjrenbe 23latt geworben, bann Ijätte man ni(f}t nur eine r)or}e

fultutelle Xai oollbrad)t, inbem man bas 9cioeau ber Sagesprejje gehoben,

bann r)ätte man nid)t nur oerebetnben (Einflufe auf ben ©eift ber SBeoötferung

unb oieIleiä)t aud) roorjltätigen (Einfluß auf ben (Sang ber inner» unb aufcer»

politijd)en (Ereignifle gewonnen — aus) in finanjieller £injid)t roürbe man
reiif)lid)en ©eroinrc erjielen. Sd)on bei einer An3ar)l oon breijjigtaujenb Abon-
nenten mürbe bas angeroanbte Kapital [t<$ oeninjen, unb rjielte man nur 3roei

3af)re aus, fo mu^te bie 3at)t ber Abonnenten unb ftäufet etne weit be-

beuie;V>:te §ör)e erreiäjcn.

Des waren fo bie 3been gemejen, auf weldjen fid) ber grofee Seitungs-
plan aufgebaut fjatte.

Unb uun follte bie entfd)eibenbe Sitjung beginnen, ©rejjer füllte jid)

in g er)obener Stimmung. §ter eröffnete fid) ir)m ein Teid)es SBrrrungsfelb.

Tie rokn Slumen, bie Snloia um bieje Gtunbe fd)on gefunben t)aben mufjte,

ttartn in feinem 23ewuf$tjein mitgegenwärtig. Unb felbjt, toenn fie ©räfiu
DclniiiTn rourbe . . . ir)r §erä tonnte in einigen 3<*r)rat *>oä) bem erfolgreichen

Xiä)tcc jid) 3uu)enben . . .

?ft?r jefct mar überhaupt nid)t ber Augenblitf, an Siebe 3U benfen. tiefer
Augenfrtid gehörte ber pTaftijdjeu Arbeit, bem fiebensberuf. (Es mar etn be-

beuienber, 3ufunftsentjä)eibenber SBenbepunft.

Als Sorjttjenber fungierte ber Sejitjer bes ©ureaus. (Er eröffnete bie

Sitjung, inbem] er bie gfanosbejcljaifungsfrage 3ur Disfujfkm ftellte unb baran
bie 3fliiteilung Tnüpfte, bafo er oon jroei ftapitalijten, bereu Beteiligung jetjon

m jia)erc Ausjid)t genommen mar, am jelben Sttorgcn ©riefe erhalten r)arte,

roorin unter oerfd)icbenen Sorroänben bas gegebene Skrjpredjen roteber jurüd-

genommen rourbe. „2Bas mid) betrifft," fügte er rjin^u, „jo bleibe id) natfirltd)

im Sßort. Jounberttaujenb ©ulben toil! ia) bem Unternehmen 3umenben, nur

mufc iä) nod) eine SBebingung ftellen, bie übrigens roeitcr feine Sd)roiertgfeit

mad)en unb bie mir .erjt beim näa)ften Sßuntt ber £agesorbnung — „Programm"
— eröriern roollen. Das 2Bort r)at nun £err Saron ©lasfa)itb."

Der (Benannte, ein behäbiger ^ünfaiger mit ausgeprägt orientalifd)en 3^gen,
räujpcrte (id), Hemmte feinen 3roiJer auf bie 9tafe unb jagte:

„^Bas ia) 3U bemerfen r)ätte, Be3ter)t jid) cbcufaKs auf ben ^Brogrammpuntt
STber id) roill es lieber girier) jefct oorbringen, beim es ijt mir jerjr roid)tig.
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Sttämlidj bas: in bcm ^Profpeft, ben id) erft fjcute genau gelefen t)abe, f'tnbc

id) etroas, was burdjaus hinaus mufe . . CEr naljm eines bei auf bem
Xifd)c Iiegenben (Exemplare jur &anb — „\)\tx ftctyt's: „Skfäntpfung bes

Sinti]emitismus"."

Die anberen blidten erftaunt auf. Der 23aron, felber ein 3ube, fonuie

bodj gegen biefen $rogrammpunft niä)t eingenommen fein? Diefcr aber fuljr

fort:

„SBiffcn (Sic, meine Herren, man befämpft bod) nur etwas, ©as man
ernft nimmt — etroas, was bebrorjlid) fein fann. Slbcr ber Slntifemi —
femitismus (mir ift bas blofee SBort fd)on oerr)aj3t, man fällte ii)m garnidjt

bie Gljrc er©cifcn, es aus3ufpred)en) bas ift ja eine fdjon abfterbenbe 93er-

irrung, bio aus Deutjdjlanb r)ereinfam, eine (Erfinbung bes ipaftor Stöder, bie

aber I;ier feine 2Bur3el fafjen ©irb . . . ba3u ift ber SBicncr ju gemütlid) unb

311 — fibel, bem paffen Jold)e büftcre . SScrfolgungsleljrcn nidjt — aud) 3U

pafjiD, 3U bequem. ©Iauben Sic mir — id) fennc unfere SBeoölfcrung; oon
ben f;oi)en ftlajfen rebe td) garnidjt — td) oerferjrc bod) mit ber f)öä)[tcn

Siriftofratie ... na, unb bie Keinen Bürger, benen fällt fo ©as garniert ein.

Da |inb nur fo ein paar £efccr, bic man am beften burdj r£otfd)U)eigeit

u»id)äblid) madjt. . . . Äuq, td) erriäre, roenn fid) bas Slatt mit biefer ^rage

überhaupt befaffen,! bas bumme 3*"9 nur ermähnen ©ollte, fo 3tel>e idj meine

ÄftittDirifung 3urüd\ §ai fid) ©as: Slntifemitismus . . . Hnjinn, weiter nidjts

— unb foll aud) als tlnfinn bcljanbelt, b. b. aljo in einer ernften ^ßub*

Itlation garniert beljanbelt ©erben. Dixi."

Srcjfcr erbat fid) bas 2Bort.

„Da id) ber Urheber jenes ^ßrogrammpunftes bin, fo mufjj id) bod) ju

feiner Serteibigung unb SBegrünbung einige Argumente oorbringen."

„©ringen Sie oor, ©as Sie ©ollen," unterbrad) ber SBaron, ,,id) gelje

oon meinem (Entfd)lufe nidjt ab. (Ein Slatt, bas oftentatio crflärt, eine folcfje

bumme ^xaqt erörtern 3U ©ollen, fuboentionicre xa) nid)t — td) nidjt."

Der SJorfifccnbe fiel ein: .„Diefe ftontrooerfe fann leidjt behoben ©erben,"

fagte er. „3dj bin gan3 etnoerftanben, bafj bas SBort „Stntifemittsmus" in

unferem ^rofpeft geftrid)en ©erbe. (Segen bie gormcl: „Sefämpfung aller

rüd)d)rittüd)en ©efinnungen" r)aben Sie bod) nidjts ein3UU)enben
#
&err Saron."

„mein."

„9lun, bamit ift aud) Sfyntn SattsfaTtion gegeben, £err Treffer, benn

unter biefen Sammelnamen muj ja bie mittelalterltdje S3e©egu*g aud) fallen,

bie Sie befämpfen roollen, unb bie, ©enn fie fortfahren follte, um fid) 3U

greifen, narürlid) in einer Xages3citung aud) befprocfjcn ©erben müfjte."

„3dj bin's 3ufriebcn," fagte ©reffer.

„3>d) aber nid)t," oerfctjte ©Iasfdjilb. „3e mer)r bie anberen ben Hnfug
auffallenb mad)en ©ollen, befto fonfequenter müffen ©ir it)n totfd)©cigen.

Übrigens, in ein paar Sftonaten rebet fo niemanb mer)r baoon."

Giner ber 9?eid)srate erbat fid) bas SBort.

„Xa ©ir fäpn oon ben SBebenfen fpredjcn, bie bas Programm unferer

geplanten Leitung er©edt, fo fann td) n\ä)t oer^e^Ien, bafe mir baran ber

Langel einer ftrammen ^arteianfidjt fet)r unangenehm auffallt. 23ir fmb
einig grioorben, ba& ©ir auf 9?egierungsfuboention oer3id)ten, C5ut. 2Btr
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roerben aud) feine X)ircftioc von oben annehmen, ro]$ mir uns ju biefer ober

jener politi^ä^cri grage 311 äußern haben. 9lud) gutT Dafür aber müHen mir

uns felber eine Xirettioe geben — einen fejten 2Bcg oor3eid)nen — fonjfe

gleiten roir unoerjel;>ens ine reaftlonäre ober ins reoolutionäre fiager. $aupt*

fac^e i|t bod), bem liberalen ^Jrii^ip 3um Sieg 311 oerhelfen, nid)t roaljr? %i\o

ijt es bod) geboten, bafo mir in unfern Jßeitarlifeln bie ©runbjätje unb bic

iaftif ber liberalen Partei äiclberoujjt oertreten."

„Die £aftil bie[er Partei ift mit ii)ren ©runb|ätjen oft in bireftem SBibcr«}

Iprua)/' roarf ©rejfer ein.

„Das beruht bann auf fluger (Erwägung ber gegebenen Hmftftnbe."

„Opportunismus/' murmelte ©rejjcr.

„kennen Sie es Opportunismus, roenn Sie roollen. SWan mufc ja bod)

mit ben realen 33crr)ältnif|cn rennen. SRan fann, wenn man, um feine Sßrin*

jipien befto beffer burdftujeijen, regierungsfähig werben roill, nid)t in allem

Oppofitiou mad)en; man mu[j gcroijfe ftorberunsen Der Regierung — 3. S3.

in ber SDtilitärfrage — opfcrmuitg beroilligen, jdjon um jid) lonal ju 3eigcn,

um feinen 3roe ifc l an feinem Patriotismus auffommen 3U Iafjen. Äur3, man
mufe, um niä)t irre 3U gehen, um bas fegensreidje Sßirfen unjerer gartet 3U

unterftütjen, fe|t unb unentwegt 31t iljr halten."

„Do3U fyäite man niejt erft eine neue 3 c^un9 8U gtünben gebraudjt,"

bemerfte einer ber ^ournaliften. „28tr beji^cn ja in 2Bien ein äBeltblatt, bas
mit SOrer Partei burä) bid unb bünu gcr)t."

SBreffcr öffnete unb |d)loB mehrere SJiale ^intercinanber bie Sippen —
aber er fagte nid)ts. (Ein 3ornigcs C5cfül)l flieg if>m in bie Kehle — ein

©efüljl, bas einen trodenen unb bitteren ©efdjmad I;atte. — 5ö?ad)t ^aben unb
allein fein: bas ift bas einige, um ©rofjes, Sfteues burdföujetjen, — ja^te

er ftd) im ©eifie — ftatt all biejer ginanjprotjen, Sßolitifafter unb SrebeTfu^Jer,

er allein mit ein paar Millionen in ber £anb, bann flöge bas SBlatt, genau
im ©eifte feines ^ßrojpeftcs befdjaffen, |d)on in oierjcijn hagelt in alle 2BeIr.

Die fongenialen Kräfte fämen bann jdjon oon felber herbei. Slber l)ter —
bas far) er jetjt fommen, mürbe bas. Unternehmen an ben gegenjätjlid)en SBillens*

ridjtungen ferjeitem, ober in irgenb ein altes ©cleije l;incinglciten. Sdjrttte

3u madjen: 311 biefem SBefdjlufo raffen |id) beratenbe Körperhaften fdjon auf:

aber nur fd)ön oorjid)tsl;alber auf — ausgetretenem SBege. ©inen neuen 2öeg

oor3ufd)lagen, bas roagt immer nur ber ci^elne.

Sttadj langer QtbatU, an ber fidj 95reffcr nidjt mehr beteiligte, rourbe eilt

SBorjdjlag eingebracht unb angenommen, bal;ingel)enb, bafe aus ber 2Ritte ber

Teilnehmer eine engere Rommtjjion geroählt roerbe, beftehenb aus scoei Kap:*

taliften, ßtoei 9tcid)sratsabgcorbneten unb 510er Sc?)rift|teUern, roeldje über bie

SRebaftion, über bie Einnahme unb Ablehnung oon' Slrtifeln als oberftes 3cn
i
ur-

amt unb als entfdjeibenbe :3nIt<w$ eingelegt mürbe.

Diefe 2Bal)I rourbe auf bie nädjfte Sitjung anberaumt, benn es mar
mittlerroeile ©jfens3eit geroorben, unb ber junger ift ftärfer als bie £iebe —
namentlich als bie fiiebe 3U einem geiftanftrengenben Unternehmen.

„3<$ wn babei," fagte ber SJorftfcenbe, „fonftituieren mir unfer 3enfur*

tomitee bas nädjftemal unb bann Soll auch bie finanzielle JJrage enbgüitigi

igelöft roerbett. Unb [omit —a
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„93or Sd)lu& bcr Sifcung bitte id) nod) ums SEBort!" unterbrad) SBrejjer

(mit erregter Stimme.
.(Einige ber Herren, bie föon Im Wuffteljen Begriffen, festen |id) roieber.

„%l\o bitte, £err 23ref|er," Jagte bet Jöorjiljenbe.

,,3d) wollte etnfad) meinen Austritt onmclben. Der Serlauf, ben bie

heutigen 5öerl)anblungen genommen Ijaben, 3eigt mir beutlid), bajj unfer ur*

fprünglidjer Sßlan ganj fallen gelajjen urirb. äöas an bejjen Stelle getreten,

mad)t es mir unmöglid), mit3u$alten. Der SBerluft wirb für bie anberen fein

großer fein — id) fyabe ja fein Kapital unb aud) feinen berühmten tarnen

ein3ufetjen . . . SRur Strbeitsluft f)ätte id) mitgebradjt unb SBegeijterung für

getDiffe 3been. Die SIrbeitsluft ift oerjdjamuben, benn gerabe bie 3been, bie

in meinen klugen ben Sinn unb ben 3^ed bes neuen 23lattes abgaben,

roürben ber neubetdjlojfenen 3c«|ur 3um Dpfer fallen. Der Söegriff 3cn|ur

an fid) ftöfet (d)on alles um, roas id) uon biefem Slatt geträumt fjatte.

2Bir (ollen für bie ftrei^eü roirten unb jelber nidjt frei fein? SRun — freute

fcefifce id) nod) meine oolle Orreitjeit, id) benufce |ie, um — id) toieber^ole

es — mid) oon bem Unternehmen 3urü<f3U3ief)cn."

,Sprad)'s, empfahl jid) unb ging.
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vir.

Die Äapelle im Sdjlofc 23tunnfjof war reid) mit <5rün unb SBIumen ge*

Jdjmücft. Die (5lasljäu|er waren geplünbert worben unb Rotten alle ifjre

Oleanber* unb Orangen* unb ^Palmenbäume in ilübeln ^ergeben muffen, um
ben $auptaltar $u umrahmen. Unb an bie l)of)en 2Bad)ster3en, bie in ben

jtlberncn ftirdjenleudjtcrn brannten, roaren weifee Sdjleifen, 9*ofen unb Äamelten

befeftigt. Die Wofen, mit weldjen man aud) in reid>er $ülle bie Sltarftufen

beftreute, waren aus SBicncr SÖlumcnfjanblungcn gefdjidt, benn in Srunn«
f)of — man fdjrieb ben 12. Wooember — blühten feine mcljr. SBom (Eingang

ber ftapelle bis 3U ben 58ct|(f)emeln bes ^Brautpaares lief ein roter ^piüfdjteppid)

unb aud) bie erjten Keinen ber Äirä^enbänfe waren mit rotem Stoffe ausge-

tragen.
Sdjon füllten |id) bie Hinteren JBänfe mit ben Dorfbewohnern — in ber

näd)ften SBierteljiunbe mußten bie £errfd)aften fommen. Die feftgefetjte Stunbe
— elf Uf)r — (d)tug eben oon ber Sdjlofeufjr Ijerab. 3n ber Safriftci war-

teten, in oollem Ornat, ber ^ßrälat bes benadjbarten Stiftes, ber unter ber

9l||tftens bes ^Jater ^rotus unb beffen Äoopcrators bie Trauung Dotlsictyen

tollte. Sluf bem (£f)ore fa&en unb ftanben bie 3#uftfer unb Sänger bereit —
luftige Gräfte aus SBien.

Unterbejjen Ratten in einem Saale bes Sd)lo|fes bie £od)3eitsgäfte |id)

»erjammelt. (Es fehlten nur nod) bie SBraut unb i§re SDlutter.

Die gansc <5utsnad)barjd)aft mar eingelaben worben unb aufeerbem nod)

SBerwanbte aus SBien unb oon weiterer — im gan$cn etwa jed^ig bis

ftebßtg ^erjonen. (Ein Sdjtoarm junger Äomteffen, Snloias SBallgenojj innen ber

Derflojfencn 2Binter|ai|ons, unter iljnen bie oicr Brautjungfern in gleiten ro[a

Äleibern; — bie Damen alle in Iiäjten Toiletten, gtoar fjod) unb mit ge*

tajlojfenen &ütd)en, aber bennod) mit Sdjleppe unb Sdjmud; bie Herren in

©alauniform ober %xad, bie meiften mit Orbensfettdjcn im Änopflc^. Sftan

jtanb in ©ruppen umljer unb lebfjaftes Stimmengewirr füllte ben Staunt.

3n einem STCebenfaaie, 3U bem bie £üren offen ftanben, waren bie SBraut*

öefdjenfe ausgeftellt: jwei lange &ijd)e ooll Sd)muclfapjcln, (ilberne Toilette*,

£ifd> unb Seegarnituren, SJajen, ftäfytx, Spieen, £ampen, ©ürteljdjrtallen

unb Sonnenfd)irmgriffe aus ©olb unb (Ebelftctnen unb jonftigen 5loftbarfciten.

SHIes bas tyatte bie ©efelljdjaft |d)on oor einer Stunbe bewunbert; jetjt ftanben

vor ber gehäuften 5ßrad)t nur nod) jwet ber jungen 2Räbd)en, unb ein ftiller

Jieib, gemilbert burä) bie Hoffnung, ba& bie 3ufunft tönen abnlidjcs be*
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teeren ©erbe, erfüllte it)re eitlen Seeldjen: — ad), foldje fd)öne Dinge bc*

jt^cn, foldje 5Brfllantfterne im 5>aar, foId)e <Perlenfd)nüre um ben £als — aus
jolcfjen ftannen ben See eingießen, im eigenen Salon; oor fold)en Spiesen
jtrf) frifieren laffen, „fixan" genannt ©erben, $ferb unb SBagen befifcen, £oge
in Oper unb Burg, unb — nebftbei — aud) nod) einen oerliebten SRann: fo

rounberooUe Dinge gibt es auf ber SBelt, unb gerabe |o orie |ic fyeute ber

Gnloia jugefallen, ©erben |ie näd)ftens aud) ilmen juteil. Das fft ja Tribut,

ben bas Sd)id*fal allen £öd)tern ber ,,(5ejellfd)aft" fojufagen [djulbct . . .

3Me (5>efpräd)e ber Herren * im Saale breiten fid) faft ausfa)ltefjlid) um
bie ^agb. <£s ©ar ja eben bie ^a^ressett, ba man oon einem Sdjlofc ^uni

anbeten fut)r, um £afen, 9te$e unb gafaue ju erlegen, unb einer cr3äf}lte

bem anbern, ober fragte, bei roem geftern gejagt ©orben, unb bei ©em morgen
gejagt ©erbe unb ©ieoiel man bort gejcrjojjen rjabe unb ©ieoiel ba. (Einige

©aren |o glücTTicf), oon taiferlitfjen unb er3fjer30glid)en 3agben er3äf;len 311

!önnen, an benen fie teilgenommen fjatten, ober; bie ir)nen beoorftanben. ftubolf,

ber &ausf)err, brad)ie (Einlabungen p ben SBrumtfjofer 3agben oor, bie oom
21. bis 23. SRooember ftatrftnben füllten. Stud) in bie Unterhaltung ber Damen
mifd)te fid) häufig bas SBort „3a9o" SBeun aud) nur ©enige unter i^nen

©aren, bie fid) afrio, mit bem ©e©eljr auf ber Sdjulter, an bem Sport be=

tciligten, fo gehörte bod) bie gan3e Sad)e um biefe <r>erbftseit |o fer)r pir

fiebensausfüllung iljrer Äreije, ba{} jid) ü)re ©ebanfen unb (Sefpräd)e bamü
befä)äftigcn mußten. Wl ben Hausfrauen, benen bas (Empfangen unb SBeurirtcn

ber ©äfte obliegt, ift bas 2r)ema beinahe ebenjo ©td)tig, ©ie für bie

rjerren. „SBieoiel ift gefdjoffen ©orben?" bas ift bie erjte gra9 c* ©eld)c bie

gaftlidjc 2Birtm an bie r)eimgefer)rtcn, oor bem Diner im Salon oerfammetten

Säger rid)tet, ©orauf bann jeber einzelne nod) mit lebfjafteftem Sntcreffe um
bie 3al)l feiner Seuteftüdc befragt ©irb. „SBieoiel fjaben Sie gefhoffen? Uno
©ieoiel S i e?" Den gran3ofen unb ben (Englänber fragt man: „SBieoiel Stüd
haben Sie getötet?" Der letztere fügt ber genannten 3al;l l>öflid> fcinju:

,Oh, it was exzellent sport."'

Sport? Sllfo nur Vergnügen? Sflit mä)Un. Das Ding ©irb als eine

5lrt Serufspflidjt aufgefaßt, als etwas, bas man — bem gegenjeitigen Steno

unb 9\eid)tum angemejjen — jid) unb feinen Stanbesgenojfen fd)ulbig ijt. „Der
erfte 23od": bas ift nid)t nur ein 3ubelbe©ufot|ein für bas junge (öräflciu

— aud) feine Sftutter cr3äljlte iljren 2fteunbinnen mit S10I3, bafj ber ©u[lt

ober ber gfrebi neulid) feinen erften ©od gefdjoffen. SBenn bas in SRartljcs

©cgemoart gefdjalj, fo blieb fie ftumm. „Das arme 3ter>!" ©ar, ©es [ie

babei badjte, unb aud) ein ©enig „Der arme 23ub"', benn ©enn bas als

frcuboolles (Et)rQeis5ict gelten foll: bie 23ernid)tung eines unfd)ulbigen fiebens . . .

Sllle ©efprädje finb plöljliä) oerftummt. Snluta tritt über bie Sd>weUe
in einer ©eifcen ©lorie oon mitlas, Xüll unb Sftnrtenblüten. ßwti Heine

Knaben — in ^agenfoftüm — tragen n)re Sd)leppe.

3uglcid) ©ar aud) 23aronin Willing erjd)icnen. Diesmal fjatfe jie boc!)

bie ge©or)nte tiefe Trauer abgelegt unb ©ar in lid)tes ©rau gefleibet. 23eibc

grauen ©aren blafo unb ^tten gerötete 5lugeu. Die anberen fanbeu bas

natürlid): ber Slbfdjieb unb bie (Jfeierlid)teit ber £ebcns©enbe — bas ift ja

©runb genug jum 2ränenoergie?jen. Sie Rotten aber nidjt nur aus bief::n
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©runb gemeint — «Mutter unb 2od)ter. (Ein banges 2Ber) rjatte fte ueibe

erfafct, ein ©cfüt)l beinahe wie gurü)t unb SReue.

3efct ober ftü^ten bie oier Äran3eljungfern auf bie 23raut 3« unb

umarmten |ie ftürmijä); oon allen Seiten £änbebrütfe, flüjje, ©ratu-

lationen, Verbeugungen . . . Snloias Sangen rotd) bem roieberertoaä)enben

©eroufctjein, ba& fie ber oielbeneibete, oielberounberte TOttelpunft bie|er

glait3enben, roid)tigen geier roar. Unb audj oon ir)rer oerltebten Jßeiben-

Jrf;aft ftrömte roieber eine beglüdenbe SBcIIe 3U if)rem ^crjen empor,

als fic nun tyren fä)mud*en Bräutigam, ber auf |ie jueilte, in bqt

freubeftrafjlenben klugen fot).

Wod) ein paar aftinuten ber Begrüßungen unb ber ©ejprädje, bann

begann, unter Stubolfs SInorbnung, ber 3ug jid) 3U btlben.

Der SBeg aus ben Salons $ur Sdjlofottrdje — roenn man nidjt ins

Oratorium, fonbern in bas Sd)iff gelangen wollte — führte über 3©ei

treppen unb einen langen 5torribor. Die|er ganje 9Beg roar teppid)*

belegt unb mit 9teijig unb Blumen beftreut. Daoon ftieg ein Duft auf,

ber an ^ronleiä^namsprojeffionen mahnte. (Blöden" unb Orgelflänge

brangen aud) |d)on aus bem fttrd)lein r)erüber. Slm 9lrm bes Braut*

füljrers — ein junger Setter, ©raf 3fltl;aus —
, fd)ritt Snloia langjam

bal;in, rjinter ifjr bie fdjleppetragenben Sßagen; es roar ir)r babei 3U 9Jlute,

r)alb als ob fic träume, r)alb als ginge fie über eine £r)eaterbü&ne, unb

niä)t, als roäre bas alles roirfltdjes (Erlebnis.

Unb als fie bie Capelle betrat unb bie un3ör)ligen brennenben fte^en

far), bie 3roijd)en ben Blattpflan3en auf unb rings um ben 2Htar flimmerten,

ba empfanb [ie etroas oon bem (Einbrud, ben man beim Betreten eines

3itnmers r)at, in bem ein ange3Ünbeter (Eljriftbaum ftratylt. Befd)erungen

unb ßberra|d)ungen follte es Ja ba aud) geben: ein funfelnagelneuer

ftrauentitel, ganse Sä)ad)teln ooll intereflanter $flid)ten — unb aud)

Sfifcigfeiten, fonft oerbotene ... in pne.

Diefe Gr)riftbaumft!mmung mad)te fcfjnell einer anberen Sßlatj, als

fie jetjt auf ben Betfd)emel nieberfniete — Xoni Delnitjfn an itjrer

Seite. Die ißriefter tarnen aus ber Seitentür unb [teilten fiä) an ben

5tltar; 00m fnapp oor bem Brautpaar gefd)roungenen 2Beir)raud)faB

qualmte ber intenfiofte ftird)enbuft empor unb mahnte Snloia an Be-

gräbnisfeiern — begraben für eroig roar fa aud) bie 2fcäbd)en3eit, roar

bie ftreiljeit, roor bie 5Dcögliä)!eit, bas rounberbar oolle ©Iüä* 3roeifelloter

jßiebe 3U finben ... ber SWann ba neben i&r roar tt)r nid)t §ort unb

3uflud)t; — erft geftern, wäljrenb bes jßolterabenbs, t)atte er Dinoe
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gejagt, bie Ujr furchtbar mißfallen Rotten — momentan hätte fte tfm

beinahe ^afjen fönnen . . . jum ©lüd mar nad) folgen flüchtigen ^Regungen

bie oerliebte SRegung wieber befto ©ärmer aufgetaucht, aber bas oolle

Vertrauen, bas fehlte; bas [elige, |d)u^esjtcf)ere Sia)=jd)miegen unb <3iä>

lauern, bas tonnte fie an biejer Sörujt — ba neben [i<h — nicht finben.

Das Äircfjlcin war bid)t gefüllt. Oben jeitlich oom Elitär" unb in ben

oorberen 95änfen bie SBerwanbten unb bie ©ä|te in it)ren glänäenben

Uniformen unb Toiletten; hinten bie 23eamten|cbafc unb bie Dorfbewohner

im Sonntagsftaat — gehobene ftejtftimmung auf allen Lienen. 2luf

SUiartljas ©efidjt jebodj lag es wie (5^mcr$ unb Trauer. Das roar man
aber — bei feierlichen Wnläjjen — an ihr gewohnt. SBenn |ie bewegt

mar, pilgerten ihre ©ebanfen ftets ju ihrem geliebten Soten — bas umfjte

man unb ehrte man.

Die Sraurebe begann. <?)ätte $ater ^rotus [ie gebrochen, [o hätte

er Veraltetere unb betoegenbere $öne an3u[chlagen gewußt. Der ftembe,

jehr neurale ^rälat hielt eine ^rebigt, bie eher pro domo als für bas

junge $aar gehalten (äjien. Das l)eilige Saframent ber ©he, [o führte

er aus, ift oon ©ott eingefefct, benn es ift bem S5unbe (Ehtiftt mit [einer

fatholijehen $tfrcr)e nachgebilbet. Der 3mt& ber ©b c beftelje barin, bafc

[ich bie CDr)eteute gegen[eitig im ©lauben ftärfen unb in ber Ausübung

ihrer religiöfen Pflichten 3U unter[tütjen haben, unb ba& [ie eine fyamilie

grünben, bie, in entern ©lauben aufer3ogen, bas 5Reiä) ber ftird)e immer

mehr oerbreite. Das ©lue! ber (£l)e ift nur 3U erreichen, wenn beibe

©atten eifrig beten unb bie ftirdjengebote erfüllen; bas Unglüd [o oieler

©hen rül)rt oon bem leiber |o [tar! 3uner)menben 3nbifferentismus her.

Die Prüfungen unb Kraßheiten unb Unglücksfälle, bie feinem sUcen[cben*

\d)\d\al er[part bleiben, [inb teils Strafen für Langel an echter fteli-

gio[ität, teils liebenb auferlegte Prüfungen, aus benen man, wenn man

gläubig unb fromm ift, geläutert fjeroorgeht unb bann ju einem gott-

gefälligen £obe gelangt, nach welchem bie treuen (Ehegatten im £immej

wieber ju ewiger Seligfeit oereint werben.

2Bas in bie[er Sraurebe gebrochen würbe, barauf achtete übrigens

bie auwefenbe ©emeinbe weniger, als baft eine [oldje gehalten warb

unb ba& bie barin enthaltenen SBorte 3U ber 3eremonie gehörten, fraft

welcher biefe beiben jungen 3Jcen[chentinber 3U unlöslicher £ebcnsgemeinjcf)aft

oerbunben werben — bafo [ie einanber Siebe unb £reue [chwören unb

[ich we oerla|[en [ollen — nicht in Äranlheit, nicht in Sirmut — bis ber

£ob [ie trennt. Das i[t's — einerlei, wohin bie begleitenbe 23ereb[amfeit

[ia) oerfteigt — was bas 5priefterwort bejiegelt

4 Suttner, SRott^a« ftiube«. 49
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WtuT) bet 9tfngwcd)|cl, fowie bas ba3U gc|prod)ene „3g" max 1° e*n

gaubcrträftiges ©erfahren, woburd) jwei oor einer Minute nod) freie

Ultcnjdjen ancinanber gefettet waten, woburd) ber eine Seil fogar ben

tislaiig getragenen SRamen oerloren unb einen neuen erworben Ijat.

Si;Ioia empfanb bie|e SBanblung, bie bod) eigentlta) nur eine ibeelle

ijt, als wäre jie mcdjanijd) Donogen; tote ein SRucf überlaut es fie, als

jte bas „3a" gefproäjen unb ben 9img am ginger füllte: jefct bin id)

Snloia Demiijfn.

93om Cfjor Ijcrab ertönte feierltdjcr, anbadjtsooller ©ejang. Die

Iaieinijü;e;t SBorte cerftanb man nidjt, aber aus ber fügen SRelobie Hang es

wie eine fromme 23itte um Segen für bas junge Sßaar. (Eine gerürjrte

Stimmung bemächtigte jid) aller. Ulis bie Sänger geenbet Ratten, warb

ber pro domoDienft roieber aufgenommen, inbem ein (Erebo, bret Söater*

unjer unb brei $Ioe*9Jtaria laut fjergejagt würben.

2BäI)renb bes 9ttngwed)|els waren brausen Söllerjdjüjfe gefallen unb

aud) jeljt, nad) beenbeter 3tumonit, wä^renb alle gamilicnglicber jid)

um bie fteuoermäljlten Drängten, |ie 3U füjfcn, Hegen bie Surfen im

Dorfe bie greubcnfdjüjje fnattern.

Slarfjbem bas junge «paar unb bie Sraujeugen tl)re tarnen in bas

5lird}enregi|ter eingetragen, mar bie ganje £anblung beenbet. SBon neuem

formte jid) ber 3ug, bod) je$t in anberer JDrbnung: Snloia ooran am
Sirme bes — ©atten.

(£5 folgte nun — alle 3re|tlid)feitcn gipfeln ja im ©j[en unb Srinfen

unb in £rinfjprüd)en — bas £od)3eitsfrül)|tüd an ber mit weiften Slüten

flberjireuten £afel.

Den erften £oajt bradjte ber Prälat aus — auf bie flteuoermäfjltett

natürlicl). Gin Slumenfträufedjen ljatte er für [ie gewunben. Darin war

wcijjer ^lieber, als Sinnbilb ber Unfdjulb ber r)olben Sraut; eine blaue

fternblume — bie garbe ber efjelidjen streue—; eine rote 9tofe, bas

Silb ber fitebe, unb bas ©anse autammengefmlten — bamit bie fjödjjte

Äßeil;e nid)t feljle — burd) einen Dorn aus bes ^eilanbs Dornenfrone.

Hnb inbem er ifjnen biejen Straufj auf ben fiebensweg mitgebe — ber

aber lein Dornen-, fonbern ein SRofenpfab (ein möge — bringe er ein

i£od) aus auf ©raf Slnton unb ©räfin Snloia Delnit}fn.

tttlte rufen ,,r)od)" unb fteljen auf, um mit ben beiben an3uftofoen. ©ar

jnand)e |inb barunter, bie oor mel)r ober weniger 3af)ren bas ©leit^e

burdjgemadjt, auf beren ©lüc! ebenjo ftürmijdje „Jr>od)" ausgebradjt würben

unb bie bod) nidjts weniger als glüdlid) geworben. Snloia ijt oon ber

burdjgemadjten (Erregung, oon bem £ärm wie rjalö betäubt; bas SBort
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<5Iüd — von alten Seiten |cl)!ägt es an itjr £)f;r . . . Slbcr i[t bic|e

SRübigfeit, bieje 9lb|uannung, bieje 3ugleid) glüfjenbe Neugier unb fröftclnbe

gfurd)t oor bem jo nafje beoorftefjeuben „(Enblid) allein", bie|es 33angen

vor bet lebenslänglichen 3ufanft <*n ber Seite eines — gremben, biejer

2IbScf)ieb *>on bem teuren SRäbdjentyetm, von ben öftren — : i|t benn

bas „©lud"?

Sie benft aud), meljr als |ie baran benfen [ollte, an einen ©rief,

ben [te cor einigen 2agcn oou &ugo Srcjjcr erhalten. (Einen 23rief,

ben Jie oft burä)gelejen unb ben |ie an bie(cm borgen oerbrannt fjatte . . .

SRaä) 3u>et Stunben mar bas 9Waf)l 3U (Enbe unb eine ©eitere Stunbe

Ipäter beftieg bas junge ^aar ben SBagen, ber es 3ur (Eijenbal)n[tation

brachte. (Ein falter Sftooembernebel riefelte t)erab, boä) bie Sodföeitsreile

ging ja in bas £anb ber Sonne — an bie 3lioiera.
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IX.

Äurä nad) ber Wbfaljrt bet SZeuoermäßen batte (id) Saronin Willing

in iljre 3immer jurüdgesogcn. Sie max nid)t in bcr ßaune, mit fremben

£euten liebenstoürbig 3U (ein. Diefe Aufgabe mußten 9iubolf unb» Beatrif

abfoloieren, fie feinte fid) nad) SRulje unb (Einfamfeit.

©egen Slbenb ober feinte fie fid) nad) SDlitteilung, unb ba liefe fie

Ujteu Sofjn bitten, er möge 311 if)r fommen. SBereitroillig tDiIIfar)rte

SRubolf biefem SBunjd). £ätte er ntdjt gefürd)tet, (eine Butter 3U ftören,

fo roöre er r»on felber 3U U>r gefommen, benn aud) er l)atte Unau$-

gefprod)enes auf bem £er3en, Dinge, über bte er fid> mit niemanb anberem

als mit il>r ausfpred)en fonnte.

SWartlja, bie ifjre prunfoolle 23rautmutter*$oilette gegen einen be»

quemen Sd)lafrod aus fdjtoarjem Samt pertaufd)t Ijatte, lag auf einem

in bic SRäfje bes fnifternben Ofenfeuers gerüeften 9tuljebett; eine unter

gro&em Sptfcenfd)irm brennenbe fiampe oerbreitete ein gebämpftes ßidjt

in bem molligen, mit SBlumenbuft erfüllten 9toum. Der Duft fam

von ben Crangeblüten bes örautbufetts, bas Snloia l>icr l)attc liegen

Iajjen, als fie oon bcr Sttutter 2Ibfd)ieb naljm.

„&ier bin id)", fagte SRubolf eintretenb. „SBünjd)e[t Du ettoas

Don mir, 2Rutter?"

„9Uir Deine (Sefellfttjaft, liebes Äinb . . . 2Rir tuar fo bang . . •

Iftomm, Jerj' Dia) ba^er . . . £ab' id) Dia) burd) mein SRufenlaffen

gehört — Du fpieltcft otelleidjt harten unten mit ben ©äften? 3d)

toill Dia) ja md)t lang aufhalten . .

„O, id) ^abe fetnerlei Sef)nfud)t, toteber hinunter 3U ge$en. Der

Pfarrer f)at meinen ^piajj am £aroftifd) übernommen unb Du §aft,

mir ben größten ©efallen eruuefen, inbem Du mid) rufen liefeeft . . .

Sinb bas alle Depefdjen?" SRubolf jeigte auf einen Raufen Telegramme,

bcr auf bem 2ijd)d)en lag.

Digitized by Google



m3ö# i<$ $öoe oorljirt olle bie ©lüd©ünfd)e burdjgclefen — übet

S©eil)unbert . . . faft überall biefelben SBorte. 33on f)od) unb ttiebet

— oon il)ren einfügen Tonnen unb oon (Erab erlögen: bemütig bie einen,

$erablaj[enb bie anbeten — alle © ü n
|
d) e n Snlota ©lud . . . Unb

©ei&t Du, SRubolf, ©as id) fürd)te? ... Sie ©irb n i d) t glüdlid)

uj erben. Das f)abe id) beute ©ieber mit erfd)redenber Deutlidjfeit empfun-

ben. Gnb id) fül)le mid) [o f^julbig babei, |o fcr)ulbig! . .
."

3f)te Stimme gitterte. SRubolf legte be|d)©id)tigenb bie $anb auf

i$ren 2lrm.

„SRadje Dir feine SBorroürfe, UTCutter. — Die QtiUn finb md)t meljr,

ba (Eltern über bas Sdjidjal ber Äinber oerfügten. Snlota f)at frei

gewählt ... unb fd)lie&lia), ber 2oni ift nid)t fdjlimmer als ein Dufcenb

anbere —

"

„Hnfere Sahna — meines gricbridjs Snloia — burfte aber feinem

Duf3enbmenfä)en gegeben ©erben . . . Überhaupt, feit einiger 3eit ift

mir, als täte id) bem 5lnbenfen meines Soten gegenüber nid)t meljr meine

ganje Sd)ulbigfeit. Slts id) an meiner £eben5gejd)id)le jd)rieb, ba fyatU

id) bas 23e©u&tfein, eine Aufgabe ju erfüllen; — jct)t, feitbem biefe

Arbeit oollenbet ift, ift mir, als müjjt' id) anberes toirfen, tun, voll-

bringen, unb id) tue ja nid)ts . .

5luboIf (prang erregt auf unb ging einige Sdjriite auf unb nieber.

Dann blieb er oor feiner SRutter fteljen:

„3 a) tue nid)ts. Unb bas laftet auf Deinem ©cioiffen ©ie auf

bem meinen. Du f>aft mid) ja ba3U aufgeäogen, ben tfampf fortäufefcen,

ben Willing begonnen fjatte, unb was Ijabe id) bis jetjt gelciftet? 3mmer

nur oerfdjoben unb oerfdjoben . . . immer nur geplant unb geplant . .

,

.Slber getan? 9tid)ts."

„Nun, wenn Du im Parlament —

"

„3a, bas ift aud) fo einer meiner Sßläne, meiner Ijinausgefdjobenen t2Tr-

J&eitsoorfätje. 9lber td) fange an gu fürdjtcn, ba& es bamit aud) nid)ts ©erben

©irb ... (Es fallt ja immer alles ins SBaffer — toie 3um SBeijpiel aud) bie

93ref[erfd)e 3eitung . . . Das follte mein Crgan werben ; barin l)ätte

id) ausgeführt unb belcud)tct, ©as im Parlament nur angebeutet ©erben

fonnte. Süer toeiö aber, ob id) überhaupt ins Parlament fomme? 3<Z>

©erbe l)in* unb l)crge3errt, id) möge mid) biefer ober jener Partei an*

fd)ltefcen, unb ©enn id) bann fage, ©as td) eigentlia) ©ill — Dinge,

bie aufjertyalb ber beftefjenben Programme liegen, — fo finbe id) fein

Söcrftänbnis, fo glauben bie Jßeute — id) |el)e es ifjnen an — fdjl

jiätte einen Sparren. 2lm aller©enigften oerfte&en mid) bie 2Bä§ler. Du

63

Digitized by



roirft fefjen: id) roerbe gar niä)t getoäl)lt. 5öfein ©egenfanbibat, ber

tritt }o fa)ön oertraucnerregenb in bie geroor)ntcn Sp^iajengeletfe; ber

cerfpridjt jo bicbcr, alle fleincn £otalinterejfen 311 oertreten, roäfjtenb

id) von SIHgcTncinl)eitsinterefjen fajelc . . . ©ibt's benn eine Sfllgemein-

I)eit in ber 'politif? ©kutben benn bie £cute nid)t immer, bajj eine

Partei bie anbere nieberringen mufe, bafj es bem % nur gut gct)ert

lann, roenn ber 23 überlijtet unb ber G äermalmt wirb? Du roirft feiert,

mein ©egenfanbibat roirb 3el)nmal mefjr Stimmen erlangen als id). Unb
bas wirb mid) nid)t einmal Iränren tonnen, benn in jeber Stnfammhmg

von Köpfen gibt es bod) 3ef;nmal mcr)r bumme als fluge . . . &at

man als ©runblage von ©cjc^gebung unb Regierung etwas blöberes,

gerabc^u fc)äbiid)eres finben tonnen, als bas (2ntjd)eibungsred)t bet

läMjrijeit?"

„Das 3nftrument mag fd)ted)t fein, Sluboif. SIber wenn fein anberes

ba ift, toorauf roillft Du Seine iu'elobic fpielen?"

„Weint fttfelcbic! iiüenn nur bie aud) fd)on llar unb ootl unb

alles anbere übcriönenb mir in ber Seele Hingen roolltc . .

„Das tut |!e Ja. SStun id) an bie begeisterten 2Borte benfe, bie

Du bei gri^is Xaufe fprad;}t . . . aas war echter ftlang —

"

„O ja, einzelne gro&e ©locfentöne, bie id) felber t)öre, roie fie mit

aus $er3ensgrunb unb Scelcnüefe fd)allen . . . bann aber fommt roteber

ber l'ärm ber SBelt t)in3u, ber |te oerfdjlingt — bas ©egader ber 5111-

täglidjfeit, bas ©etläffe ber ©emeintjeit . .

„3n folgern 3orne liebe id) Dia) . . . jold)e Selbftanflage bürgt

mir für Dein ed)tes 2BoIlen."

„Du bijt 3U nad)jid)tig mit mir, SWutter. 3d) toürbe Deinen 2abel,

Deine SBorroürfe oerbienen. 2Bas tjabe id} bis jetjt erreid)t? 2Bas t)abe

id) nur uerfud)t in jener großen Sad)e, bie griebria) Billings SBer-

mäd)tnfs roar? £eute l)at es mid) roie 9*eue erfafot . .
."

„2Bir begegnen uns, mein ftinb; aud) id) Ijabe bie (Empfhtbung,

mid) an griebrid) ücijünbigt $u rjaben."

„Du, roiefo? 2ßas fannft Du in ber Sad)e nod) tun?"

„9tid)t in ber grtebens|ad)e meine id). 3$ meine ... es ift mit

fd)roer $u ertlören ... Du l)a[t bod) meine £cbensgefd)id)te gelejen?

Du mufot barin ben Slbglanj eines Dings gefunben gaben, bas in ber

SBelt gar fo feiten an3utreffen ift: bas uollftanbige cr)eliä)e fiiebesglütf
—

"

,,3a» fjabe id) in Deinem 23ud) gefunben. 9Iud) fjabe id)'s ja

felber — als flinb — gefer)en, roie if;r beiben glüdlid) roart — unb

wie lieb igt euä) hattet. 3a) bin aber aud) 3*uge, roie Deine Sieb*
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unb %ttut übers (Stoib hinaus Bis Ijeute Jenem tüttbenfen geruckt ge-

blieben — ... roas fannjt Du ba für 5Reue füllen?"

„Dafj tdj — bie idj bo burd) ifjn bie gan3e ftülle, bie gan3e

'^eiligleit eljelidjer Jßicbc fennen gelernt, einer Jßtebc, bte auf polier

Geelenübereinjtimmung gegrünbet war, bajj id) jetne Snluia nidjt audj

einem folgen ©lüde angeführt 1)aU — bofe id) fie mcr)t ba3u e r 3 0 g e n

§abc, nur bann il)re £anb 3U oergeben, wenn fie 3uglcia) aud) unum-

fd;ränftes Vertrauen, iiefbegrünbete 9ld)tung |ä)enlen lonnie . . . id) ^abe

nid)t meine 6d)ulbigfeit getan, SKubolf ... 3a, bte Richte, bie mein

griebriö) für bas 2Bof)l ber 2BeIt gehegt, feine ©ebanfen unb Spefulatioucn

bte ^abe id) geptet unb ber öffentlidjfeit übermittelt; — aber jein

pcrjönlidjes SEBerf, bas er burd) jein §er3 gelltet l)at, bas tatjäd)Iid>e

Ijäuslidje ©lud, bas er gc-d)affen: aud) bas ^ätte id) als ein 33 er*

mädjtnis l)üten müjjen unb auf fein fttnb übertragen. Die fiepten, bte

er geprebigt, bte l;abe id) weiter gegeben, aber bie JMjren, bie er

gelebt, bte (inb oerjdjoilen, burd) meine Gdjulb — meine Sdjulb —
meine <sd)ulb . .

aitartya wieberbolte biefes 9Bort, inbem jte bie §anbe t>ors ©ejidjt

Jdjlug unb in 2ßeiiten ausbrad).

ftubolf beugte jid) liebeooll über |ic:

„9iid;t — nid)t, OTutter! Du bijt nur |o angegriffen ... bas jtnb

bte Heroen, ©s ijt ja natürlid): bte Trennung oon unfern Snluia —
ber entjd)etbenbe Sdjritt . . . 5Iber ber Stont ijt ja fein böjer SHcnjd)

— wer jagt Dir, bafe jie nidjt glüdlid) wirb — ?"

SRartr)a ttodnete jid) bte tränen ab. ,,30 re eigene $U)nung jagt

es il)r. Sßenn Du [ie f)tuU gejeljen rjättojt, wie jie — tnapp oor bem

#ird)gang — mir weinenb in bie $lrme fiel
"

„9iun ja — bas 2lbfd)icbswel)."

'

„9lein — itidjt Sdjmerj um bas, was jie oerliej] — es war gurdjt

t>or bem, bem jie entgegenging. 9lein 9*ubolf, jprid) mid) nidjt frei.

2Benn man gefehlt f;at, |o ijt nod) bas bejte was man fyaUn fannn

— bte tteue."

„Das finbe id) nidjt; bejonbers wenn jid) nid)ts meljr Snbern Iafet.

SRur bie SReue ijt frudjtbar, bie neue 93orjät}e, neue £aten nad) jid)

jiel)t. Drum lajij uns auf meine Selbftanflage 3urüdfommcn. tonn

ja gut madjen, was id) gefehlt r)abe . . . Itnb id) will es. 3d) werbe

— bie itnb Iujtig ba unten" — unterbrad) er jid). Das 3"™™* wat

über bem Salon QtltQtn unb bie SBeijen eines Strau&jdjen SBafyersi

tönten jetjt herauf.
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97tortlja surfte bic Wd)[eln: „Cafe [ie — warum Jollten fie tttojt?

£od)3cits[timmung ... bic jungen fieute taajen. Unter anberem, |ag*

mir, ©arum ift benn ber junge SBreffer nidjt gefommen?',

,,3d) weif es 3ufällig : 2Beil er Snloia liebte

„2Bas [agft Du ba?!" rief 90tortfja auffafjrenb.

„Du braudjft nid)t 5U erfdjieden. Steine §übfd)e Sd)u>efter $at

gar uielen Acuten ben ftopf oerbrefjt . . . £ugo i[t ein oernünftiger

Surfd) — er l)at (id) nie Hoffnungen gemadjt . . . 3ctf* ift er abgereift . .
/*

„Ob ber jie nidjt oielleidjt glüdlidjer gemadjt Ijätte?" jagte SWartlja

nad)benfiid). „Hl* äfien|d) ftefjt er jebenfalls $öfjer als Delnifcfn . . .

Slber bie[e blöben Stanbesoorurtcile . . . id) nenne fie blöbe unb §abe

fie bod) [elber . . . id) glaube nämlid), bafe bas SBerpflanäen aus einem

geahnten Äreis in einen auberen — mebrigeren — grofces SWifebeljagen

oerur|adjt . . . 2Benn man heiratet, t)eiratet man ia |03ujagen bie ftamüte,

bic greunbc bes ©alten mit unb mufo ben eigenen entjogen — bas ift Ijart."

„Der Bereinigung mit ber geliebten ^3erjon 3U entfagen, mag nod)

Wörter [ein" bemerfte SRubolf.

„<5eroi& . . . f)ätU Snloia eine tiefe Neigung $u JBrcffer gehabt

— [o r)ättc id) mid) nid)t toiberfetjt. %ud) jur £eirat mit Delnitjfn

$abe id) nur ja gejagt, ©eil [ie erflärte, [o rafenb in ifjn oerliebt

3U [ein."

„Soffen wir, ba& [ie es bleibt."

,,9Id) id) glaube, [ie ift's fdjon fjeute nid)t .

.

SRubolf ergriff Süiartljas $anb:

„^ör' mid) an, Butter, wenn Dir Deine $od)ter Sorge maä)t,

fo follft Du ©enigftens burd) Deinen Soljn (Genugtuung erleben. 3d)

null nun un[ere Sad)e energifd) anpaden. 9lid)t oon 2Baljlergebniffen

unb fonftigen 3«fdUen [oll bas abhängen ... 34 mufe mid) ^uf mtd)

[elber [teilen. >3d) mu6 mitt) offen auflehnen — aud) gegen meine

nädjfte Umgebung — bas ganje SDtilieu, in bem id) lebe, bie gan3e ©e*

fellfdjaft, in ber mir oerfeljren, i[t auf bem Dinge aufgebaut, bas id)

befämpfen [oll — auf bem ©etoaltfnftem. Damit meine id) nid)t

nur ben StRilitarismus, gegen ben Billings ©eftrebungen befonbers ge-

rietet toaren — bamit meine id) bie ©etoalt in allen Ujren gformen.

£>as 5Red)t wirb uergeroaltigt, bie Söernunft roirb oergctualtigt —

"

iSölartfja fdjaute überrafdjt auf: „So leiben|d)aftlid) fannte id) Did)

garniert."

„SBcnn Du an mir £eibenfd)aft auflobern fieljft, SRutter, [o ©er*

|ud)e nid)t, [ie 3U beimpfen. 3°) eben bis jetjt oiel $u folt unb
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tu$ig. SWon mufe ^eftlg füllen unb ^efttg ©ollen — bann crft tut

man etums. 5Bielleid)t iajettert man — bas $ängt von äufcern Um-

flänben ab — uielleidjt erjtürmt man feinen ber feften ^läfce, gegen

bie man anrennt —, aber ©enigjtens ift man Sturm gelaufen, unb

toeift für SRad)[türmenbe ben 2Beg."

„2Bas roiltft Du aljo tun?"

„93or allem ©erbe id) mid) mit jenen Scannern in SJerbmbung |efjen,

bie an ber Spitje ber Sd)iebsgerid)tsbe©egung fte$en, mit bem (Eng«

Iänber, bej[en ©rief Du in Dein 23ud) eingetragen —

"

„$obg|on $ratt?"

„3a. Dann in $aris mit grSberic $a|jn, 3ules Simon ... 3n
SRufelanb . . . ba ©erbe id) an Solftoi (djreiben . . . 2Ber „Ärieg unb

grieben" oerfafet f)at, ber ift mit gaitjer Seele ein geinb ber ©eroalt."

„Unb mit ©em ©irjt Du bei uns . . .?"

„Da ©ill ia) (elber bie gafjne aufpflanjen — bie ©ei&e galjne.

$ole ©ieber Deine roten £efte fcernor — id) ©UI Dir, [o gut id) Tann,

neue« einzutragen geben."
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X.

3m grü^ia^r 1892. £ugo SBteffet roat feit (einer plöijlidjen STfcreije

in {eine &eimat nidjt gurürfg efe^tt. Einige Xage cor Gnloias £od)3eit

roar et nad) Söerlin gereift unb bort $atte et fiä) ganj ntebergclaHcn.

3n bem SBricf, ben et bamals an Soioia gefäjrieben unb ben fie an

tyrem &od)3eitsmorgen oerbrannie, roar in glü&enben Söoriett, in Söerfett

unb in SJJrofa feine ganje £eibeufd)aft niebetgelegt geroefeit. 2Bie er fie

Jahrelang hoffnungslos geliebt, roie erft in ben legten Sagen — tro#

iljrer Serlobung — in jener ©eroitterftunbe eine Hoffnung in iljm er-

\x>ad)t toar . . . Sie mufcte bie Verlobung rückgängig mad)en, t)atte et,

bet SBaljnroitjige, oetmeint ... es roar 2öu|d)ung. Hnb |o gefje er

in freiwillige Verbannung — es fei u)m unmöglid), in beut £anbe 311

bleiben, roo fie an ber Seite eines anberen lebte. Sflöge fie glütflid)

©erben —
- ebenfo glüdlid), als er tief unglüdlid) ift. 91id)t jo un*

glüdlid), bafc er fterben müife — nein, er roolle leben unb ftreben in

tjeifccm <Er)rgei3, um einft ben iBeroeis $u erbringen, ba& es fein Un-

roürbiger roar, bejjen £iebe fid) bis 3U il>r erhoben r)atte unb ber ein

paar Stunben lang oon bem 2Bal)n befeligt getoefen, il)r <?>er3 3U bejttjen.

3etjt nad) 3u>eieinr)atb 3al;ren, §ielt Snloia roieber einen ©rief

SBrcjjers in ber £anb. (£5 roaren nur roentge 3 c^cn» roorin er an*

fragte, ob es il)m gejtattet fei, roäljrenb feines bcoorftefjenben fu^en

#ufentr)altes in SBien ber Orrau ©räfin feine Slufroartung 3U mad)cn.

Snloia faß mit ifjrem SDtonne beim gfrüf)itüd, als biefer 23rief anfam.

{Das junge Sßaar bewohnte ben erften Stoä* eines SRingftrafeenpalais.

£üf Selnifcfns 2Bunfd) roar man fcljon feit Ottober 00m fianbe nad)

SBien überjiebelt. (Es roar in tym eine grofee JÖeibenfd)aft für bie £>pcr

erroadjt. 3roei ober breimal in ber 2Bod)e naljm er feinen ftänbigen Sh>

in ber jroeiten ^parteitreue ein.

93ieTc fieute bemertten, bafo ©raf 2>elni^fn gerabe an jenen Sagen

Unfehlbar in bet Oper etfctjien, an roeld)en eine geroiffe, roegen it)tet

!Sd)önljeit unb i§res Talentes oielgefeiette ^timabonna fcefdjäftigt roat.
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Snloia bemerfte bas nidjt — ober Beamtete es mdjt. $n biefer

tuqcn grift pon 3H>cieinf)alb ^fahren tuar if;re Siebe 3U Setmfcfö Poll-

ftänbig erlofdjcn. 3)en erjten Stäben ^otte biefc fiiebe ftfpn auf ber

^oefoeitsreife erlitten, burä) bie jebes £audjcs pon $oejie, jebes 3art*

finns entbefjrenbe Wrt, in ber ber junge Gf^mann feine Gattcnrcdjte 3ut

(Seltung bTadjte. Gr roar leibenjäjaftlid) in if>re Sr!)önf)cü PcrlicM; aber

bie|e £eibenfd)aft äußerte fid) burd) eine an ^Brutalität gren3enbe £cftigfett.

$)as (Jeuer, bas — burä) mäbdjenljafte Scfjeu unb fetten SM3 ge*

bämpft — in Snloias jungen Sinnen gegh'i^t, roar burd) Jold) raulje

$Irt oollenbs erftidt. 9l\d)t bie Stauer ber Sßonne l)atte er 3U roeden

geroufjt, fonbern eljer ben Sdjauer bes (Efcls eingeflößt; unb U;r ab*

roer)renbes, im günftigften galle bulbenbes ©erhalten unter ben SIus-

brüdjen fetner erotijdjen ©eroalttätigfeiten tuedtc in Hjm bas äorniga

.Urteil: „D, bas 3imperltä)e, falte, temperamentlofe (§e{t;)öpf!"

SRaäjbcm ber ©atte ben pt;r)Hfcr)en 3auber oerfdjeudjt ^atte, in beffen

S&ann fid) Sntoia 3um ©räutigam r)inge3ogen gefüllt, frfjroanb aucfjf

balb alle feelifd)e fiiebesempfinbung; benn, ernüd)tert, gewahrte fie nun

in poller Deutlidjfcit bie Sflängel (eines 2Befens; roas it)r früher nur

für fur3e Slugenblide an bie 91eroen gegangen, bas rourbe i§r allmählid)

beftänbig roiberroärtig. Unb ba fie biefc (rmpfinbttugen nidjt 3U Per-

bergen roufete, ba fie greunbiidjfeit nidjt Ijeudjeln lonnte, roenn fie fid)

geärgert unb abgeftofjen füllte, fo enoedte il)r SBenefjmen bei Delnifcfn

bas ©eitere 3ornige Urteil: „O, bas launenhafte, mürrifdje, 3uroib're

' 2)ing!"

3u einer STusfpradje ber füllen Sejdjiucrben, 3U gegenfeitigen 33or*

roürfen fam es nid;t. (Es ftellte fid) nur eine ujadjjcnbe ©leidjgültigfeit

ein. Der 93erfel)r rourbe immer matter unb füljler; bie ©ejpräaje immer

!ür3er unb fad>lid)er — ein paar 3ärtlid)feit5au6brüde unb 5lojenamen,

bie noä) aus ber 23raut3cit ftammten, mürben immer feltener angeroenbet,

bis fie gan3 ausftarben, unb jeber £ag, ftatt bie beibeu immer näher unb

immer näfjer 3U bringen — rote bies in Billings unb Warthas liebes*

gebenebeiter (£^c geroefen — jeber £ag braute ein größeres Stüd ber

(Entfernung, ber Cntfrembung 3toijdjen fie.

,3m erften 3al)r roar ihnen ein ftinb geboren roorben. 5t6er auä)

bie SRuttcrfrcuben blieben ber jungen grau ©erjagt. Unter furdjtbaren

Sd)mer3en unb unter Lebensgefahr hatte fie bas Jtfnb 3ur Sßclt gebracht unb

Pier SHonate fpäter mufete fie es in quafoollcn Äonouljioncn fterben jel)en.

Sie roünfdjte fid) fein äroeites. Ctinfam füllte fie fid) nid)t.

$er3 roar mit ber Liebe 3ur SWutter unb ju SRubolf aerabe fo ausgefüllt
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wie 3U it)rcr aHäbd)en3eit — ef)er nod) met)r. 3hre Anteilnahme an ben

SBejtrebungcn uub 3Deen DCS Srubers war nod) geu)aä)jen, aud) bet

Butter fjattc jie f tef) inniger angejdjlojjen als je. Aus ihren ehelichen

Gnttäujchungen machte jie biefer it)rer bejten greunbin gegenüber tein

©eheimnis, aber jie teilte jid) mit, of)ne babei in ftlagen aus3ubred)en.

Glüdlid) war jie freiliä) uid)t — aber aud) nidjt unglüdlid). Das grofce

£os ^atte jie nicht gesogen in ber £ciratslotterie — aber bie 9Uete

machte jie nid)t 3ur SBettlerin. Die Sctbjtoorwürfe, mit melden SWartfja

|ia) quälte, jua^te [ie 3U oerjd)eua)en; jie lub alle Sdjulb auf |id>, auf

i^re eigenjinnige Serblenbung — nid)ts, niä)t einmal bie mütterliche

Autorität, fjatte jie von ihrem, burd) närri)d)e Verliebtheit befejtigten

(Entjd)luj$ abbringen tonnen — unb bafür war jie jefjt gejtraft. Aber

was weiter? ©ibt es nia)t £aujenbc oou grauen, bie früher ober

jpäter mit ihren Scannern aud) in folches Stabium gegenjeitiger ©leid)*

gültigfeit geraten? Xlnb unßähligc 3#äbä)en, bie gar nid)t h^öten unb

babei bod) ©emife am £ebcn finben? übrigens — jo pl)iIo|op^icrtc

jie weiter — ijt benn aud) (Senujj unb ungetrübtes ©lud etwas, worauf

jeber berechtigten Anjpruä) erheben bürfe? 2Barum jollte gerabc ihr

ein ^arabies erjd)lo|jen werben, roo jo oiele auf (Erben ein gfegefeuer,

gar manche jogar eine £ölle finben? Sflan mufo jid) bejdjeiben mit bem,

was man hat; unb wahrlich, jie hätte gar oiel: eine ^crrlic^c SRutter,

einen teuren ©ruber, geijtigc SWitwirfung an ben Jßebensaufgaben biejet

beiben — ba3u ©cjunbheit, SReid)tum, 5Rang. — „9lein, nein, Sftutter,

bebauere mid) nicf)t!" So wufete jie SWartfja ftets 3U tröjten, wenn

bieje über bie 3U rajdje (Einwilligung in bie geirat ihrer £od)ter in

Selbftanflagen ausbrach-

Als Snloia bie Sdjrifaüge auf ber Abrejje bes berliner SBriefes

erfannte, erblaßte |ie.

„SBon wem benn?" fragte Anton über (eine 3eitung hinüber. (Er

las ben Sportbericht im „«Reuen 2Bicner Sagblatt".

„93on $ugo ©rejjer ... er will auf ringe 3eit hierherfommen . .

.

Das wirb feinen SJater freuen —

"

„Du, jag' mir: ijt euer fiausfreunb, ber alte 23rejjer, niä)t etwa ein

getaufter 3ub'?"

„SDtog fein — id) weife niä)t." .
'

4

„Aljo otelleicht gar ungetauft?"

„Das jidjer nicht — aber warum fragft Du? SBas wäre benn weiter?"

„O, id) mag bie 3«^en nid)t — es wirb aud) oon £ag ju Sag

unfairer mit 3uben 3U oertet)ren."
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„5)05 aud) nod)!" (eufjte Snloia im 3n"ern. (Es roar ihr nidjts

toiberroärtiger, als bcr in bcr ©ejellldjaft unb in ber SBiener Klein-

bürgerfc^aft überhanbnehmenbe Slntijemitismus. £aut Jagte Jie nur:

„^ßater Sßrotus benft ba oiel roeithe^iger."

,,2ld), ber! Der ift aud; fo ein liberaler ... Sfta ja, id) bin

ja aud) lein bigotter Dudmäujer . . . aber roemt id) fäpn <pricjter roäre,

|o toürbe id) aud) &u ben tlerifalen 2In(id)ten galten unb mid) nad)

meinen Sorgejetjten rid)ten. 3m übrigen ift mir bas alles egal . . .

SBirb ber junge SBrejJer jetjt im £anbe bleiben unb jid) reblid) nähren?"

»3°) l
a0te toix — cr fommt nur auf !ur3e 3 eit" — l

ie
l
0)00 Dcn

SBrief hinüber: „fiies Jelber."

SInton mad)te eine abroehrenbe ^Bewegung. „(Es tntcrcjjicrt mid)

nid)t ... ber gon3e äflcnjd) tntcrcjjicrt mid) nid)t mit (einem jogenannten

„Jd)TiftJtelleriJd)en 23eruf", oon bem fein Söater immer (o langes unb

breites er3är)lt."

3n ber Zat: im £auje Willing roar man über bie Sd)id[ale bes

jungen ©rejfer burd) bie STCitteilungen bes Soltors ftets auf bem Äaufenben

geblieben. SDian hatte erfahren, bafe |id) £ugo in Serlin in bie Sd)rift*

ftellerfreije eingeführt hatte, bafe er raftlos probu3iertc unb Joroohl mit

einem IRoman, ber in einer angeje^enen 9tenbjd)au er|d)ienen roar, als

mit einem Drama, bas eben bie SKunbe über |ämtiid)e beut|d)e SBühncn

mad)te, grofee (Erfolge errungen hatte.

„Übrigens, roenn er fommt," Jagte Delnifcfn auf[tef)enb, „lab' if>n

$um (EJJen ein . . . 3a) 9«$' W • •
•"

Snloia fragte nid)t „roohin" — Jie nidte einfad) „Slbieu!"

«Hein geblieben, las fie nod) ein paarmal bie toenigen 3eilen burd).

Die <p^n|iognomie ber Sd)rift roar es, roas Jie baran fejjelte — benn Jie

brad)te il)r beutlid) jenen oerbrannten SBrief unb bie — nid)t unangenehme

— Senfation ins ©ebäd)tnis, roeld)e ihr bamals ber ©rief oerurJad)t hatte.

(Eigentlid) roar es eine Kühnheit oon bem SBrejJer, |id) jefct bei ihr an-

jumelben, als roäre nid)ts gejd)ehen . . . Sollte jie ihn empfangen? . . .

SBarum nid)t? Die Sd)roärmerei oon bamals roar ja Jidjcrlid) oergejjen.

Sie hatte Jetbft erfahren, roie bie 3eit — cigentlid) !ur3e 3«t ~ 90X

riefe 2Banblungen in oerliebte (Befühle bringen fann. Hnb nun gar bei

einem jungen SKann — einem gefeierten Slutor ... ber hatte in Söerlin

fid)er mehr als ein fiiebesoerhältnis angefnüpft unb bad)te garnid)t mehr

an jene roejenloje (Epijobe . . . (Empfinge fte ihn nid)t — ben Sohn bes

alten £ausfreunbes — |o roäre bas auffallenb. Unb er Jelber lönnte
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|id)'s auslegen, als fürdjte ffe |id) oor Ü)m — unb roahrlid), bas lag

il)x fern.

So ging \h an ihren Sd)reibti(d) unb antwortete: (Es roerbc fie unb

if;reu Wann jc!)r freuen, £errn S3re|jer roieberjujehen unb oon (einen (Er*

folgen berieten 3U hören. (Er möge, bamit man gemütlid)er plaubcrn

ionnc, 5ur Speijejhtnbe, (edjs Uht, fommen, unb 3u>ar am näd)(ten Don*

nerstag, ba erwarte |ie aud) ü)ren SBruber, ber (id) geroife eben(o freuen

würbe, ifju 3U treffen.

Hnb am nädjften Donnerstag, 3er)n Sftinuten oor ber angegebenen

Sfunbe, fanb (id) £ugo örejfer in ber Delnifcfn|d)en 2Bot)nung ein. Das

&cr3 tlcpftc if)m, als er bas SBorjimmer betrat. (Ein Diener nar)m U)m

ben überrod* ab. S3or bem Spiegel jupfte er bie roeifee Äraroatte juredjt

unb ilber3cugte (id), bafe bie ©arbeniablüte im ftnopflod) (eines
<

5ta&5 gut

jbefejtigt roar.

Der Diener ging ooran unb führte ben (5aft burd) 3toei gro&e, nur

|d)road) erleuchtete Salons in einen brüten, Heinen, roo bie Hausfrau

|afc — aHein.

Snloia, in einfacher, tjener Seibenga^e^^oilette, fam £ugo ein paar

Schritte entgegen unb reichte U)m bie £anb, bie er ehrerbietig füfcte.

„Serjlia) roillfommen, $err Srejjer! Sßie Sic (id) aber oeränbert

$aben! — 58orteiU;aft oeränbert", fügte |ie läd)clnb hi"3u.

Sie fagte bie 5D3ar)rr)eit. £ugo, ber jefct einen (pitjgeftufcten SBart

unb in ber Seilte gefcfjeiteltes £jaar trug, hatte ein oeränbertes unb

vorteilhafteres Ausjefjen. — Aua) in (einem <5c(id)tsausbrucf, in ber

eleganten Sicherheit (eines Auftretens roar etroas 9leues, etroas, bas er

ben (Erfolgen ju banfen t)atte, burd) bie er ju einem gefeierten Jßtebling

ber berliner ©ejelljd)aft geworben roar unb burd) bie er an Selbjt*

fceroufetjeiii geroonnen l)atte.

Snloias äußere (Erjcfjeinung roar unoeränbert. Auf ben er(ten SBlicf

unb nad) ben erften getauften SBortcn fanb £ugo jenes geroi((e (Etroas

in ir)ren 3ügen roieber, bas er baran geliebt h«tte — ein eigener 3aubcr,

ber, roenn jte fprad) unb läd)eltc, um ihre, bie Weinen perlenrociuen

'3äf)ne aufbecfcnfcen Sippen J)u(d)te.

Die innere ©eioegung biefcs SBieberjehens oerbeetten beibe burd) ein

Jocinaljc überleitetes 8fraö cn «nD Antworten über bie banatjten ©egen*

ftänbe: „Sßann (inb Sie angefommen? — 2Bie lange bleiben Sie? —
SBie gefällt es ^ntn in SBerlin?" Unb (einerjeits: get)t es bent

trafen Delnitju), roie ber oere^rten öaronin Willing? — .$atte bie grau

Gräfin einen angenehmen Aufenthalt an ber SRtoiera gehabt unb fyat
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fle wieber eine SReife oor?" Darm lenfte Snloia bas ©e'prätf) auf &ugos

ltterarifd)e (Erfolge, unb baburd) warb es auf ein weniger fladjes Gebiet

ßebraäjt unb auf einen perjdnlid)en Xon geftimmt.

„Sie jinb mm ein anerfennter — man barf fchom fagen ein berühmter

£)iä)ter geworben, £err Treffer! Das muß bod) ein {tolges, angenehmes

©efühl {ein?"

„Das 9Tngenef>mfte beim Didjten liegt nidjt in ber SInerfennung,

fonbern in ber Arbeit. Das Staffen ijt eine Befreiung . . . eine £3c*

fitjergreifung von erträumten Sdjätjen. SlUes, was einem bas fieben

unb bie Söelt aud) bringen mag an (Enitäujdmng, an Stljmerj, an 3oxn

— bas braud)t einen ntd)t im 3nnern 3U erbrüden unb ju erftiden . . .

bas padt man, gibt ihm eine gorm unb belleibet es mit (einer ganäen

ausgebrüdten Jßetbenfdjaft — ba ftefjt es beim ba, 3udenb, lobernb, roeinenb

— aber man ift es los. Unb aud) bie greuben, bie Seligfciien, bie

ftol3en Siege*, bie einem bas fieben nid)t bietet — aud) bie reifet man

aus bem SKeiä) ber $&anta|ie herunter unb [teilt fie oor jid) Jtn, in

ben ^runf ber Sprad)e gefleibet — unb jte gehören einem — man ijt

ja ü)r Sdjöpfer."

„SBie begeistert Sie oon ber Dtdjtfunft fpreä)en!"

,,3d) neunte meinen SBeruf ernft, Gräfin, id) gehe in Ü)m auf. Seit

jeher, Sie roiffen es ja, ^abe id) barauf gerechnet, mit ber geber 31$

mirteu. Die 3<>urnalijtil mar bas gelb, auf bem id) fämpfen toollte —"

„3a, id) erinnere mid) — jene 3eüun9» m °<r aua) Äubolf eine

Slütje (einer patlamentarijd)en Sittion finben follte
—

"

„Die i|t ins 2Bajfer gefallen
-"

„2Bte Slubolfs parlamentati|d)e fiaufbahn", (d)altete Snloia ein.

,,3d) weife ... für mid) war's gut. SBielleidjt aud) für il)n? . .

Qä) würbe in ein anberes Gebiet ber Jd)riftftellerifd)en Arbeit gebrängi

unb ^abe barin bie unerwartetften (Erfolge erätelt."

„Gejcgnet fei al|o jenes gefd)eiterte 30UtnaN"

„9tid)t biefes Sd)eitern allein hal mid) oon ber 30Urnaufttf 3ut

Didjüunft gebrad)t. (Es mar ein (Erlebnis, bas meine Seele aufgewühlt

hatte — ein Sturm oon Gefühlen, ben id) nid)t in Äeitarttteln unb

geuilletons hätte austoben lajfen tönnen."

„Sonbern in «Romanen unb Dramen? 3d) mu& gu meiner Sd)anbe

geftehen, bafe id) 3hre SBerfe nod) nid)t fenne — ffdbm &k i>enn ba^«;

gftre eigenen (Erlebntffe als Stoff oerwertet?"

„Stein. 9iur bie tobenben Gebauten unb Gefühle, bie burä) meine

ßhrlebnijfe erwedt würben, haüC ^ meine SJerfudje gelegt. 34 ta8*
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93er|ud)e, wo Sie SBerfe Jagen, Gräfin — benn obwohl id) ja als Anfänger

©lü<f getjabt, (o weife id) bod) am beften, bafe mein bisher ©eleiftctes

nur fd)waä)e gjerludje finb . . . SWein SBerf, mein Äunftwerf — bas

werbe id) erft (d)reiben. kennen Sie bas nid)t unbejdjeiben, nid)t

#ermef(enteil. 34 ßlaube, es fann gar feinen red)tfd)affeneTt Äünftlet

geben, bcr nid)t in |id) ein ganjes (£f>aos t>on brobelnben Stoffen unb

Gräften füllte, bas barnad) ftrebt, eine 2Belt $u werben —"

„Sitf um S5er3ei^ung . . . $ab' id) mid) oer|p*tet?" (Es mar
Dclnifcfn, ber fceretngetreten. „<5rü&' Sie ©ott, Srcjjer — na, id)

gratuliere — Sie |inb ja ein 2au|enb(affa geworben ... bas mujj ljfibjd)e

Santtömen abjefcen, 3$r ^eaterftüd, was? Du", toanbte er fid) 311

feiner Brau, ,,id) (oll Dir Jagen: ber SRubi fann $euf nid)t fommen —
bie ©eatrte i[t franf."

,,9ld), bie 9trme, Jd)on wieber? Unb meine (Eoujine §at aud) ab*

gejagt, |o werben roir allein ejjen
—

"

„Das wirb ja red)t gemütlid) |o", Jagte Delmtjfn, „nur lafe Jd)nell

anridjten — id) gefj' $eut in bie Oper unb oon „Carmen" £ör' id)

gern ben erften %U."

SBäljrenb bes fleinen Diners be[d)rSnfte fid) bie Unterhaltung auf

SReminisäenäen aus ber 3eit, weld)e £ugos ^Cbreife unb Snloias £eirat

oorangegangen war. 9Wan Jprad) oon ben 2ennis*<partten in SBrunnljof,

oon ^ater Sßrotus, oon ber Xaufe bes f(einen grity unb äl)nltd)en Dingen.

5ßon Jtd) unb {einen Arbeiten e^d^Ite §ugo nid)ts, er ©id) fogar einigen

barauf be3üglid)en fragen Deinings aus. SBo^I mod)te er füllen, bafe

er oon biejer Seite fein SJerftänbnis für jein Streben fänbe.

Eis man oon Stijdje aufftanb, far) Delnifcfn auf bie Ufjr: „(5leid>

jieben — id) bitte um ©e^etyung — auf ben Äaffee will id) oer3id)ten,

jonjt fomm id) wtrflid) 3U fp&t . . . 3d) la|[e bie £err|d)aften ja beibe

in guter ©e(ellfd)aft . . . 3ugenbfreunbe . . . 3H|o, id) empfeljl' mid)

. . . ^at mid) Jefcr gefreut ... Sie bleiben bod) nod) eine 3*it in 2Bien?.

• . . Sd)ön — al|o auf SBieberJehen. 2lbieu." Unb fort toar er.

Snloia ging mit £ugo in ben Salon 3urüä\

„Störe id) nid)t, Gräfin? Sie wollten oielIeid)t aud) ins Sweater—*

„Wein, nein, id) bleibe 3U £auje — id) muft jogar — meine greunbe

tDijjen, bafe id) an Donnerstagabenben 3U treffen bin/'

Sie [d)enfte ben Jd)war3en Kaffee ein unb reid)te iljm eine Sdjale.

3ugletd) beutete |ie auf einen mit 3\$atHttn gefüllten S3cd)er. „SBenn

Sie raud)en wollen — es ift erlaubt."
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2>as 2ete*a»tete fjatte etwas Sefjroüles, SBeengcnbes für Tie. Sie

fürdjtete, £ugo fönntc oon (einem ©riefe fprecfjen, ben fie an ir)rem §od>

jettstag oerbrannt. Sie empfanb ettoas oon Sejdjämung, benn ber

junge SWann mufcte burdjfdjaut Ijaben, bafe il)r el)elicf)es 3Berr)ältnis nic^t

roar, roas es fein follte.

3n Söreffer loberte bie alte £eibenfd)aft roieber r)ell auf. 3n ben

Gewalten geftellt roar bos SBilb einer jungen Berliner Sd)aufpielerin, bie

feine ©eliebte roar; es roar it)m, als r)ätte er nie an eine anbere gebaut

— als roäre Snloia roieber bas einige 2Beib, bas bie SBelt für Um
enthielt.

Slber er wagte es nid)t, fid) ju oerraten. Gr oerfudjte, bie Unter-

haltung in bemfelben banalen 2on fort3ufefcen, wie fie bei Z\\a) geführt

roorben roar. Snloia ging barauf ein, bod) es oerlefcte fie, bafc SBrcjfcr

nid)t, wie er es oor 3)elnitjfns 9lnfunft getan, [ein ©ejpräd) jetjt roieber

auf einen t)ör)eren £on ftimmte. Sollte er glauben, baft jie nidjt auf

feinem geiftigen SRioeau fei, bafe fie fid) nur ber)ag(id) füfjle in ben

fäkalen 2Hltäglid)feiten, roelcfje ben Stoff su Delnitjtns Unterhaltung ab*

gegeben fyaütn? So follte ein T>ia)Ux — unb ein 9ftann, ber fie

einft geliebt hatte, nid)t von if)r benlen. Unb als er roieber irgenb eine

nid)tsfagenbe SBemerfung oorbrad)te — ein SBergleid) 3roifd)en ben Bauten

von 9Bien unb 93erlin, gtoijdjen ben ttältegraben oon bort unb hier —
ba mad)te fie eine ungebulbige Bewegung unb fagte:

„%ä)f
bas tntereffiert mid) nid)t . . . reben Sie bod) nid)t fo mit

mir . . . 2Bie fagte boa) £oni? „2Bir feien ein paar 3u9*nMrcunDC" • • •

greunbe t)aben fid) boa) Befferes mit3uteilen als ard)iteftonifd)e unb

meteorologifäje Beobachtungen/1

„2Bir waren aber nicht 3ugenbfrcunbe, grau ©räfin. 3i»ifd)en

uns beiben gähnte ein gefellfdjaftlidjer SIbgrunb — id) blidte ju 3r)nen

auf rote 5U einem Stern . . . SRur einmal — ein paar Stunben, ein

paar Sage oergafe td) biefe (Entfernung — aber baoon foll unb barf

id) bod) nid)t reben?"

„9cein, baoon nid)t."

Sie fdjroiegen eine 9Beite — eigentlich Rotten fie beibe bod) baoon
jgerebet.

„fiaffen Sie uns auf 3r)re literarifd)e fiaufba^n 3urücffommen —
bas feffelt mid) roirflid) lebhaft. 3<h fer)e, ba& Sie eine Lebensaufgabe

^aben, bafe Sie großen S'i^ Buftreben ... roie mein Brubcr. 2Bie

fdjabe, bafe er nid)t gefommen ift; Sie Ratten miteinanber oielleidjt roieber

» Suttnet, Wartha* «tob«. .65,
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jenen Streit aufgenommen — über ben 5Borrong bes ©ebanfens ober

ber £at ..."

„9Bie! Sie erinnern |id) nodj? 933tc Sie [efjen, bin id) meiner

&njid)t treu geblieben — id) 1)abt mid) einäig in ben 3)ien|t bes (Sie*

banlens gebellt. Unb ba nid)t einmal bes grübelnben, ober auf irgenb

roeldje prafti{d)e SitU geridjteten, (onbern bes frei über allen SBolfen

(djroebenben ©ebanfens. SKubolf Ijat ujofjl nod) immer poIittfcr)e unb'roelt-

ocrbe||ernbe tpiäne? 2ld), id) fürd)te, oerbej|etn läfet |td) nidjt oiel an

unjerem Heinen Stüdd)en Umwelt ... 3d) wenigjtens tonnte es nidjt

— f>öd)ftens ein Hein wenig oerjdjönern, fei es burd) ein bifcdjen Äunft^

ober ein bifedjen — £iebe."

Das 2Bort £tebe, in ber ^Betonung, in ber $ugo es gefprodjen, oer-

urjadjte ber jungen grau eine Sefunbe ber ©eflemmung. Sie raupte

felbft nidjt, was bieje ©etlemmung eigentlid) war . . . Sef)njud)t? (Eifer*

(ud)t? Sie Ijolte einen tiefen 2ltent3ug:

„SBas [djreiben Sie jetjt?" fragte jie.

(Er fjatte nid)t Qtit 3U antworten. 3)er SBebiente melbete 23ejud).

©alb war ber Salon mit einem $ufcenb Jßeute gefüllt unb 23re||er empfahl

jid) oon ber Hausfrau.

„2Bann (ieljt man Sie wieber?" fragte jie, ü)m bie £anb 3um

#u|fe reia)enb.

„Sobalb Sie befehlen."
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<Rubolf Dofcfn war bei ben SReid)sratswahIen burd)gefallen. (Er

hatte es oerfä>mäht, fiö) oom ©rofjgrunbbefitj aufftellen 311 laffen, weil

er fiä) ba einer ber beftefjenben Parteien hätte anfchliefoen müffen, unb

hatte fid) um ein SRanbat in SBien beworben. 3n oen SBahloerfammi»

lungert hatte er [ein Programm mit berebten Sßorten entwfcfelt unb

oiel SBeifoIl gefunben — bie Stimmenmehrheit fonb er aber nid)t.

Sein ©egenfanbibat hatte ein fo bewährtes altes Programm ent-

worfen, mit allen üblichen aJerfpredjungen gefpteft, bafj ihm bie Stimmen

nur |o 3uflogen. Ellies geht ja — bas ift naturgefefcmäfoig — auf ber

23ahn bes geringften SBiberftanbes — al|o auf ber gewohnheitsgeglätteten

©ahn. Die neuen, noa) nie gehörten 30cen > bie SRubolf: oorgebradjt hatte,

blieben teils unoerftanben, teils flöfjten |ie SBangen ein.

Namentlich oon feinen Stanbesgenoffen muftte er ©orwürfe hören.

Die älteren Herren gaben ihm wohlmeinenbe ^Belehrungen. Sie waren

ja erfahrene ^Jolitifcr — „IRealpolitifer"; |ie wufeten alfo genau 25efd)eib

unb oerfudjten einbringliä), ihn oon (einen unpraftifcfjen 9ln(chauungen

absubringen. 3ln unb für fid) mag ja bies unb jenes richtig (ein —
gaben fie ju — einiges fogar unanfechtbar, bennodj bürfe man es nicht

©orbringen, ©eil es an geu>ij|en Stellen oerfttmmen fönnte — unb cor

allem gälte es, bie eigene Partei regierungsfähig 3U machen — nur

bann jei überhaupt etwas ju erreichen. Daher ift Unterwerfung unter

bas ißarteiintereffe bas wtdjtigfte politifche $rin3ip: nachgeben auf ge*

wiffen ©ebieten, bamit auf ber anberen Seite aud> nachgegeben werbe —
„ftur3", unterbrach SRubolf foldje SBeisheitslehren, „ber Kultus bes

„heiligen ftompromifc" — nein, ich banfe."

Dem mcijten Sßiberftanb begegnete SRubolf oon einer Seite, oon

ber er ihn am wenigften erwartet hatte — bei feiner grau unb beren

SHuttcr. Äein birefter 2Biberftanb gegen feine $rin3tpten, benn oon

tiefen oerftanben |ie nichts unb er hatte fie ihnen aua> nicht mitgeteilt,
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tonbem titbtreTt burd) bas $eroorfehren ihrer fluffaffung bcs gan3en

parlamentarifd)en Berufs, in weldjem fie nid)ts fahen, als ben £ebel zut

(Erlangung eigener Vorteile. Eis bie eigentliche Aufgabe, als bie un-

abweisbare <Pflid)t eines Slbgeorbneten betradjteten fie bas Beftrcben,

burd) bie polttijdje Sätigfeit Karriere 3U mad)en. tHlfo natürltd) alles

tun unb reben, was ben jeweiligen Söiiniftern unb nod) mer)r was aller*

r)öd)ften Orts gefallen mu&. „Darum, ntd)t waf)r, 9tubi, nur immer

eintreten für 2t)ron, TOar unb SIrmee . . . unfer £of ift ja |cl)r fromm . .

.

Unb — friebliebenb ift ber Kaifer ja aud) — aber er liebt feine Strmee

unb tut fo oiel für fie . . . roas griebrid) Willing wollte, ift ja red)t

fäjön; aber nur barf man bas Militär nid)t angreifen ... je ftärfer

bas £eer ift unb je beffer gerüjtet, befto weniger werben bie anberen

|td) trauen, Krieg anjufangen . . . was würbe aud) aus allen Söhnen

bes Slbels werben, wenn man weniger Offiziere braud)te? . . . Unb

bann: es ift gar nicht anftänbig, nid)t patrtotifd), wenn man gegen ben

Militarismus losjie^t — bas tun ja bie jogenannten Äoten, bie alle

Orbnung untergraben wollen . .

SRubolf wehrte berlei ©inmengungen jwar ungebulbig ab, aber in

einer gorm ober ber anberen fd)wtrrten fie immer wieber um feine £)t)ren.

(Es war ihm baher beinahe wie eine ©rleid)terung, als er n t er) t gewählt

würbe; benn jju bem Kampf, ber im 5Reid)srat auf3unef)men war, r)ätte

fid) nod) ber Kampf mit ben Seinen gefeilt. (Er wäre 3war nid)t 3urü<f-

öefäjredt oor biefem Kampf, unb war entfd)loffen, bei näd)fter Gelegenheit

wieber auf ben $lan 3U treten.

£en oor längerer Stxt feiner Mutter mitgeteilten ^lan, mit ben

güt)rern ber griebens(ad)e in brieflid)en unb perfönlid)en 5Berfer)r 3U

treten, hatte er ausgeführt. Gr fd)rieb an £obgfon $ratt unb SRanbal

©remer nad) £onbon, an grebörie ^affn unb Simon nad) «Paris, an

gran3 2Birtt) nad) granffurt a. 501., an Buchow nad) Berlin, an ^rofeffor

©raf Kamarowffn nad) Mosfau, an Seoboro Moneta nad) Mailanb,

an 5Ruggiero Bongtji unb Beniamino Sßanbolfi nad) SKom, an greberic

Bajer nad) Kopenhagen, an ©eneral 2ürr nad) Bubapeft; oon biefen

erfuhr er genau, wie bie „Bewegung" für grieben unb Sd)iebsgerid)te

in ben oerfd)iebenen europäifd)en fiänbern ftanb unb in bas befannte

$rotofoll gab es wieber oiel ein3utragen. <oätte SRubolf bem Parlamente

angehört, fo würbe er oerfud)t haben, fid) an bie Spitje einer öfter*

reid)ifd)en ©ruppe ber 3nterparlamentartfd)en Union 3U ftellen. ©ine

fold)e entftanb anläpd) ber im SRooember 1891 in ftom tagenben tnter-
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parlamentari|d)en ftonfercn3, uno 3ur Anregung bie|er ©Übung hatte er

reblid} beigetragen.

3m übrigen ©ar unb blieb er ein ^feinb bes 93ereins©efens. SJlartha

^attc ihm nahegelegt, bafc für ifjn bie befte %xt, Billings 3Dccn 3U

oerroirllidjen, barin beftembe, bie internationale ^Bewegung, mit beren

Prägern er ja jo eifrig forrejponbierte, nad) £)fterreid) 311 oerpflan3cn,

inbem er aud) in 2Bien einen herein ins £eben riefe, beffen SÜtttglieber

bann an ben alljährlichen ftongrejjen teilnehmen würben. Slber baju

lonnte er fid) nicht entjchliefoen. (Er war nidjt, was |o oiele SDtenjchen

nad) mehrjähriger (Erfahrung werben — ©ereinsmübe, benn er fyaüt

barin feine (Erfahrungen, — jonbern er war oereins | d) e u. ftonfrete

Dinge, wie beim SRoten ftreuj, 9?cttungsgejell|d)aft, £icrjä)utj unb ber*

gleichen — bie tonnten cdo^I burd) Organijation erjprieöliä) betrieben

©erben; abftrafte 3D*cn > fittlidje 3b c<rfcf pr)Uofopl)ifcr)c 2Bat)rt)eiten: nein,

biefen h<*lf es nichts, fie in ein 93ureau mit gunftionären unb Sitzungen

mit ^ßrotofollen, ober in ftoiigrefje mit SRefolutionen 3U 3wingen; bie

mufcten, um bie öffentlichen gnftitutionen umzuwanbeln, ihren 9Beg ins

£aus, in bie Sä)ulc, in bie ftöpfe ber geiftigen %üf)xcx unb ber Staats*

lenter finben. „Sine Sföeltanjdjauung", pflegte er 3U fagen, „läfet fid)

nid)t organificren; 3ur Heranziehung einer ©emeinbe gehören niä)t 93or-

fitjcnbe, Schriftführer unb #a}jenwarte, fonbern 2lpoftel."

„Hnb willft Du nicht Slpoftcl ©erben?" f)aiU M)n 9Jtortha gefragt.

„SBollen — r)angt bas 00m 2Bollen ab?" fragte er 3urücf. „(Eben«

jogut fönnte man (ich oornehmen, ein ©enie 3U ©erben. 2Bie h oth °k

ftraft (ein ©irb, bie man in ben Dienft einer Sad)e ftellt, bas fann

man nicht beftimmen, nur bas eine fann man fid) oornehmen: treu 3U

bienen — mit ber gan3en ftraft, bie man überhaupt t)at"

Da ihm bie Tribüne bes Slbgeorbnetenhaufes ocrjchlojfen geblieben,

blicfte SRubolf nad) einer anbern Stelle aus, oon roo er bie Brülle feiner

©ebanfen unb glätte oerfünben fonnte, bas SRächftliegenbe ©ar: 3citungs-

artifel 3U jd)reiben. (Er oerjuchte es. Die Slnfdjauungen unb ©runb|ätje,

bie oor feinen 2Bäf)lern feine ©nabe gefunben, bie braä)te er nun in

(Jform oon (Ejfans 3U Rapier. Dod) fanb er bamit ebenfo©enig ©nabe bei

ben großen politijchen SBlättern. Da herrfd)te ja bie gleiche ^ßarteienge,

bie er in ben lebenbigen politifd)en ftreifen gefunben, ins ^apiecne über-

tragen. 2Bas aufeerljalü ber gewohnten Sd)lagworte, ber gewohnten

«Phtafcngeleije lag, bas wollten bie Blätter nid)t aufnehmen. 3nbejfen

bas „Srftuelle" ift immer 3eitungsfpaltenfähig unb fo gefefjah es, als

im £erbft 1891 bie Seiegraphenagenturen melbeten, in «Rom ©erbe unter
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^Beteiligung offizieller ttreije ein griebensfongrefe unb eine interpatlomct*-

tari|d)c Äonfcren3 abgehalten — jo gefa)ah es, bafe man in ben SRebafc-

tionen bod) auf jene grage hinT;ord)ie, unb ein gro&es SBiener 95Iatt

oeröffcntlid)te einen oon SRubolf Dofcfn eingefanbten Slufiafc, in weläjem

er ungefähr folgenbes ausführte:

„SUltllionenljeere, in 3wei £ager geteilt, waffenflirrenb, fielen

bereit, nur eines 2Binfes gewärtig — aufeinanber Ios3uftür3cn. !$n

ber gegenfeitig jitternben 2lngft oor ber unermeßlichen gurcfjtbarfeti

bes brotjenben Ausbruchs liegt einigermaßen ©ewähr für be||en

93er3ögerung.

&inausfä)ieben ift jeboä) niä)t Aufheben.

Die jogenannten „Segnungen" bes griebens (als wäre ber be-

waffnete griebe niä)t jelber ein glua)) bie ©erben uns immer nur

oon 3af)r 3U 3<*h* garantiert, immer nur als „hoffentlich" noä)

einige 3«it an^altenb hingeftcllt. Von ber Stbjcfjaffung bes Krieges,

oon gan3liä)er Aufhebung bes internationalen ©ewaltpri^ips, burd)

(Einfetjung 3wifa)enftaatliä)er 3ufti3, baoon roollen bie 3ur „Stuf*

redjterhaltung bes griebens" waffenbrüberliä) oerbunbenen Gemalten

niä)ts U)i||en. Der Krieg ift il;nen ^eilig, unausrottbar, unb man

barf ifm niä)t wegbenlen wollen; er ift ihnen aud) — angefiä)ts ber

Dimenfionen, bie er unter ben gegenwärtigen Vebingungen annehmen

müßte — furchtbar, oor bem eigenen ©ewiffen unoerantwortltä), aljo

barf man ihn nia)t anfangen.

2ßas ift bas aber für ein unnatürliä)es Ding, bas niä)t auf«

hören fann unb niä)t anfangen (oll; bas niä)t weggewün|ä)t unb

nid)t herbeigeführt, niä)t oerneint unb niä)t bejaht werben barf? (Ein

ewiges Vorbereiten auf bas, was burä) bie Vorbereitung oermieben

werben foll — ein Vermeiben beffen, was burä) bie Vermeibung

oorberettet wirb.

Diejes 2Bibert»ruä)smonftrum erllärt fiä) |o:

3enes ©ebilbe aus Ijiftori|a)er Vergangenheit, bas man noa)

aufreä)t erhalten will, — bie gebietoerfä)tebenbe, maa)toergrößernbe,

nur einen geringen 95rua)teil ber Veoölferung in Stnjprua) nehmenbe

fri|ä)e unb fröhliche Kriegführung, bie ift in3wifä)en im ©ntwidlungs-

gange ber Kultur, 3ur moralifd)en unb phoW0)^ Unmöglichkeit ge-

worben.

SWoralifä) unmöglich, weil bie SRen|ä)en oon ihrer 2BiIbt)eit unb

Sßebensoeraä)tung oerloren haben, baher niä)t mehr fröhliä) an bas

S£otja)lage*2Berl flehen fönnen, „bie »lutarbett ift mir o er habt"

TO
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tdjteiM griebrid) III. in (einem £agcbud); — phvl'ldj unmöglich,

©eil bic wäfjrenb ber legten 3waii3ig 3QOre angcwaä)|ene 3er*

(törungstedjntf einen ©rab erteilt f)at, ber ben näd)fien gelbaug

3wijd)en ben großen amiitärjtaaten 3U etwas gehalten mürbe, bas

etwas gans neues, onberes wäre, etwas, bas |id) mit bem SBejen

unb ben 3©e(fen bes Ianbläufigen Begriffes Ärieg nid)t mehr

beden würbe.

(Ein 23ei[ptel: wollte man burd) lange Stunben ein Sab cor*

bereiten, bas SBafjer hc'3cn >
f)t\^tr\

t
bis es jiebet unb überwallt

— wäre bann basjenige, was einen erwartete, ber enblid) bod) in bie

9Banne (tiege — ober oielmehr hineinfiele — nod) ein SBab 3U nennen?

SRod) ein paar 3a§re |old)en „aufredjterhaltenben ftriebens",

foldjer £eeresmehrungen, jold)er 9WorbmaI(hinen-£rfinfcungeii — elef*

trijdjc Sprengminen, efrajitgelabene fiufttorpebos — unb Tur3 nad)

ber iUiegserflärung jtnb iämtlid)e Ärtegführenbe — oerbrüht.

3eben Slugenblid fann bie ©jplojion fommen. Diejenigen,

welche bie Jßunte in §önben ^aben, geben 3um ©lud ad)t. Sie

wijjen, bafc, bei |old)em ^Juloeroorrat, bie Solgen fd)redlid) wären,

wenn [ie unoorjid)tiger» ober gar freoentlid)erwei|e ben Junten hinein-

würfen. Hm aljo biefe wohltätige 33orfid)t 3U fteigern, wirb ber

^3uloeroorrat immer ©ergröfjert. 2ßäre es nfdjt emfad)er, freiwillig

unb übereinfommenb bie £unte weg3utun, mit anberen SEBorten:

ab3urüften? Den internationalen SRed)ts3u|tanb eii^ujefcen, bie ge-

trennten ©ruppen — bie einanber ftets 3utd)wören, bafc fie, wenn

oon ber anbern ©ruppe angegriffen, Schulter an Sd)ulter fämpfen

wollen — 3U einer ©ruppe 3U oer|d)mel3en, ben 23unb ber 3toili|ierten

Staaten (Europas 3U grünben?"

Dieje jwei ^oftulate: ©in|etjung internationaler griebensjuftiä unb

europäijdjer Staatenbunb — bie bilbeten in SRubolfs Sinn bas gan3e,

!lare, einfad)e 3*el 0e5 1,011 Sfriebrid) Willing aufgehellten .3D*aI5 ' $ÖS

britte 5ßoftuIat — bie Slbrüftung — müfcte |iä) als bie med)ani|d)e Sfolge

ber'beiben anberen einteilen. So wie bas SRüjten bie ©efte ber ftriegs*

wollenben unb äriegsfürdjtenben ift, bie einanber feinblid) unb mifer

trauifd) gegenüber fielen, (o wäre bei oerbünbeten aRäd)ten, bie für

etwaige Streitfälle ein Sdjtebstribunal bereit hatten, bie natürliche ©efte

bas Slbrüften.

3enen STrtifel hatte er unter3eid)net unb bie ftolge war, ba& tym

aus ben oer|d)iebenen Schichten ber SBeoölferung 3at)lretd)e juftimmenbe

©riefe äuflogen. ©ine aweite SBirfung ober war, ba& man ihn in (einem
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Greife als „exaltierten -SRenföen" flattierte. Sfiandje jeiner greunbe

fanben biete (Exaltation tdjäbltdj unb geföl)rU^. (Einigen flöfete es ge-

rabeju ^Ibfct>cu ein, baß ein Slriftofrat, ein Cffijierstofjn 3been sÄusbrn<f

gab, bie to bebenflid) an bie Deflamationen ber milttärfeinblidjert „60315"

*nflangen unb an ber beftefjenben SDrbnung ber Dinge rüttelten. Dabei

folä) unpraftifdjes, unausführbares 3^9 ! — Utopie" jagten bie £öf*
Hajen. Das 2Bort eignet Jiä) [0 t)üDfd) 3um SBegfegen unbequemer ^ßläne.

(Es gibt 3U, bafe bie Sadje ja ganj fdjön unb roüntdjensroert roäre —
ettoa bie äberroinbung bes Xobes — aber eben einfad) unmöglid). Dag
alle (Errungenjdjaften oon Ijeute — alle, bie teäjnitdjen unb (ojialen —
(Eifenbaljnen unb Aufhebung ber SHaoeret — meift als Utopie gegolten

haben, bafc bafjer biefes 2Bort bie gan^e Äulturgefdjidjte als eine uiu

unterbrodjene äette bejdjämter äleingläubigfeit burä)jief)t — betten er-

innern jidj bie neuen lltopte*9tofer nimmer.
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XII.

33on SRubolfs Stanbesgenojjen mar ©raf ftolnos ber einige, Bef bem

er Verftänbnis unb aufmunternbe Snmpathie fanb. Der alte £err hatte

eine Didjternatur unb Dieter (inb immer einigermaßen Seher. %f)t

93Ii(f t)olt aus ber entrüdteften Vergangenheit romantijdje 3öge ^cruor

ober reidjt furdjtlos bis in jene 3u funftsfernen, 0i* ih r Sdjönhcitsibcal

erfüllen ©erben; 3ur opportunifttfdjen Slnpafjung an ben ©egemoarts*

Alltag ^aben Dieter fein ©e(ü)id. Sin bem £age, nadjbem jener dr-

ittel er(0)ienen mar, (udjte SRubolf (einen greunb ftolnos auf.

Die «Räume, bie ber fun(tjinnige (Ebelmann in einem <$aufe am
Äolotoratring bemofjnte, waren (elber ein $oem. (Eine ftluäjt von

mehreren 3*™™™» f)od) unb geräumig toie Säle, roaren mit gefammeltat

Äun(t(djäfcen angefüllt. 2Rei(iergemäIbe, Statuetten, antife <Wöbel, Xo\i*

bare Stoffe, Seppidje unb ftelle, ^ßrunfgefäße unb SBaffen, l)unbcrtcrlei

Dinge aus ^orjellan unb (Ebelmetall, aus (Elfenbein unb JBronje; ^ßre3iojen

unb 3un,e Ien in (Email unb funfelnben Steinen; mtttelalterlidje 2ftanu*

ffripte mit gemalten Initialen — baneben bie noä) unaufgefäjmttenen

SBüdjerneufjeiten oon f)tuU. Das alles aber n\a)t ettoa mu(eummäßig

in Vitrinen ober in SReifj unb ©lieb aufgehellt, (onbern in 3©angIo(er

Verteilung; 3um 3»« unb SRufcgebrauä) in ©of)nlid)em $etme.

©raf Äolnos fam (einem Ve[uäjer mit ausgeftredter <?>anb entgegen.

„©rufe ©ort, SRubolf . . . Säjön, baß Du toieber einmal 3U mit

tommft!"

2rofc bes großen tyltersunterjdjiebes (agten \ia) bie beiben

SRänner „Du".

3n (einer äußeren (Erjdjeinung gehörte Stornos bemfelben Xnpus an

tote Dotjfn. Die gleite hohe (djmieg(ame ©eftalt, bas gleite ebelge|d)nittenc

Profil unb (ogar ber gleite, (pani(a) geftutjte ©ort, mit bem .Unter-

triebe, baß ber eine |<humr3, ber anbere (djneeroeiß war.
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„Gut, bafc id) Dia) allein finbe", Jagte Stubolf, ,,iä) roill Dir roieber

einmal mein §cr3 ausjdjütten unb Dia) um SKat fragen.

,,©an3 3U Dienften, mein 3unge. ftomm, jetjen mir uns . . . &ter

in meinem Keinen Slrbeitserfer — ba ift's am gemütlichen . . . 2Ufo

meinen 9?at roilljt Du, um ifm roieber nia)t 3U befolgen? . . . D, protestiere

nid)t, Du roirft Dia) bod) erinnern, bafc ia) Dir bas ttanbibteren um
bas 5Keiü)sratsmanbat abgerebet Tratte — unb roer ging bennod) X)in,

um bas 3roeifell)afte ^ßrioilegium 3U roerben, im (Tfjor ja ober nein jagen

3U bürfen, fo roie man eben 00m ^Parteijä)lü|fel aufgewogen roorben . . «

Dein guter Genius ^at Dia) baoor gerettet —

"

„SBerjeitj — id) r)atte mid) nid)t als Spielbofe auf3iel)en lajjen —
mein eigenes £ieb fjätte id) oorgebradjt. Daraus ift oorläufig nid)ts

geroorben. Unb fo Ijabe id) ein anberes Littel oerjudjt, gehört 3U

roerben —

"

„3a, burd) bie 3^itung — id) Ijabe Deinen tSTrttfel oom Dorigert

Sonntag gelefen. 2Bas Du jagft, ift ja alles roafjr, aber —

"

„SBenn etroas roafjr ift, bann foll's gejagt werben — bann gilt

lein „aber" —

"

„Das gebe id) ju. Uftein „aber" mar nid)t gegen Dia) gerietet,

fonbern gegen bie SRitroelt: bie roill leine SBaljrljeit §ören, bie jie aus

tyrer SBequemlid)feit reifet."

„Die immer jd)roerer roerbenben SRüftungslaften, bie eroige Unjid)erl)ett,

ber allgemeine Dienforoang, ber als Damoflesfd)roert brol)enbe SBcltfrieg

bas nennft Du bequem?"

„bequem ift alles Stltgerooljnte — benn man ift banad) eingerichtet,

man t>at (eine 3nterefjen baran gefnüpft . . . 3n un|erer auf bie Kriegs-

ibee aufgebauten SDrbnung tft ber ftrtebensprebiger ber fd)limmfte Stören-

frieb. Slber — |d)on roieber jag' id) aber — Du I;ajt recfjtgetan, Dein

Slrtifel freute mid). Unb je meljr bie anberen barüber räfonnierten, befto

meljr freute er mid). SBenn Du meinen 9tot Ijören roillft: oerljarre, oer«

$arre auf biejem qjfab. Das ©erharren ift roo^l immer bas jdjroierigfte . .

.

boä) id) mute Dir biefe flraft 3U."

„Dante. Die Stanbfjaftigfeit wirb mir allerbings nid)t Ieid)t ge-

Jnad)t. Darüber wollte id) Dir Hagen."

„2Ber ober roas entmutigt Dia) ... bie 3roeifler?"

„Die fremben 3roeifel nid)t — ein eigener."

„2Bie — Du glaubft nid)t fejt an bas, roas Du fagjt?"

„Doä). iSWeine Übe^eugung ift eben jo tief roie tlar. 3ä) sroeifle

jwt an ber tSölöglid)feit
#

bie äRajjen aus tfjrer Slpatljie au roetten. Dieji
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halfen felje idj t»or mir liegen, wie ein gclsoebirge. 3n ber £anb

$alte id) eine £ait3ette — unb bamit jollten nun bie fteljen oon ber

Stelle gerüdt ©erben? Unb jelbjt, roenn id) \tatt einer fianjette bie

£unte au einer 9ftine in #änben l)ätte — an rocldjer Stelle bes %t\]cm

follte man il;n fürengen? £5r)ne 23ilb: too [oll man anfangen, um Vor-

urteile tDeg3uroäl3en — |ie |inb ja alle |o eng miteinanber ocrroaa)jcn.

Unb too (oll man anfangen, um bas tfnglüd ber 2Bclt 3U oeridjcucfyen?

Dtefes Unglücf l>eifet ja nid;t nur ftrieg — es Ijeißt bas (Elenb, es

Reifet ©ei|tesnaü)t, §er3ensrof)eit, £alterr)afttgfeit — bie|e brei »erteilt in

allen Älafjen — baf>er aud) com ftla|jenfampf feine Grlöjung 3U hoffen

ift. 3d) meine, ba& -"
SKubolf mürbe unterbrochen. Der Diener melbete neuen 5Beiud>.

„£err £ofrat Doftor SBlanb."

„3$ la(fe bitten."

ftolnos ftanb auf, um ben (Eintretenben — ein behäbiger, fef>r ernft

blidenber Sfünfjiger — mit freunblidjem $änbebrutf 3U empfangen. Dann

Jtellte er oor: „9*eid)sratsabgeorbneter Doftor SBlanb — ©raf Dotjfn*

Die Herren |inb ja ftollegen . . . bas tyeifji, nid)t Kollegen, (onbem etwas

mefjr nod): ©ejinnungsgenofjen." Äolnos erläuterte bieje SBe3eid)nung#

inbem er barauf fnnmies, ba|j Doftor 23lanb — eine ber „Säulen"

ber liberalen Partei — ftd) ber im öfterretdjifdjen Parlament neugebilbeten

„©ruppc für grieben unb Sd)iebsgerid)t" ange|d)lo|jen f>abe unb als

einer it)rer Delegierten 3ur beoorfteljenben Äonfereit3 nad) SRom reijen

toerbe, „unb in ©raf Dofcfn", fügte er §in3u, „fe^en Sic ben 33erfa(jer

bes antimilitariftijdjen Sirtifels, ber —

"

,W, unterbrad) ber £ofrat, „finb Sie berfetbe ©raf Dofcfn, ber

bei ben 2Bat)len —

"

„Durchgefallen ift? 3a> Dcr om id), $err Doftor; $abe batjer

leiber feinen Stnjprud) auf ben XiUl College; befto meljr interejjiert mid)

bie ©e|inuungsgenojfen[ä)aft .... Sie beabjidjtigen aljo, bei ber Äon-

feren3 ben SERilitarismus 3U betampfen?"

Die brei fafeen nun mieber im (Erter unb Äolnos beutete einlabcnb

auf ein nebenftefjenbes SRaud)ti|d)d)en. 93lanb na$m mit banfenber Ver-

beugung eine 3'igaiettt unb ftedte fie an. Dabei fd)aute er burd) bie

©läfer feiner golbumranbeten ©rille mit intenfioer Slufmerffamleit auf

SKubolf unb feine ot)net)in ernfte SOTiene nafjm einen nod) ftrengeren unb

wichtigeren Slusbrucf an.

„gm . . . alfo jenen Hrtifel haben Sie gejd)rieben? . . . id) ^abe

i$n tridjt mehr recht im ©ebädjtms ... bod) 3hre grageftellung oon
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oort)tn 3eigt mir, bafj Sic meine beoorftef)enbe SReife nad) 9tom etwas

irrig auffaffen. (Segen ben 9JHlitarismus, jagten Sie? . . . SRein, bas

nia)t —

"

„2Barum in aller 9Belt roollen Sie bann an ber Äonfercn3 teilnehmen?"

„2Rcin ©ott — roenn id) gan3 aufrid)tig [ein [oll, id) tjatte fdjon

lange ben SBunfa), 5Rom 3U fef;en — meine grau aud) . . . bie ftonferenä

mirb ja aud) gan3 intereffant (ein . . . Unb für ben ^rieben !ann man
immer eintreten — freilia) unter bem 23orbel)aIt, bafo man an ber 2ße^r-

Ijaftigfeit bes 93aterlanbes fe[tl)äli . . . Watürlid) ift ja oon croigem;

^rieben unb berlei Unjinn für einen ernften ^olitifer nid)t bie SRebe —

"

„2Bas in aller SUclt, müdjte nun aud) id) fragen", fiel Äolnos ein,

„tun Sie bann auf einer 3frteben5fonferen3?"

„O, man fann ba fefyr nüfjlid) fein — — bejonbers mufc man
barauf adjten, bafe, roenn ettoa gcfäOrltdjc grdgen, u>ie bie eljafclotljringijdje

ober irrebenti|ti[d)e, aufgeworfen tuerben, man ben etwaigen Ausfällen

ber politijdjen £eifefporite red)t3eitig einen Kämpfer auffetjt. %n bem

Status quo bes Xerritotal-Sejitjes ber Staaten barf nidjts geänbert

©erben. SBer für bie (£rl)altung bes griebens ift — unb bas ift ja

|d)liefelid) faft jeber oernünftige SNeufd) im allgemeinen unb un|ere gartet

im befonberen — ber mufo umd)en, bafe an bem ©efitjftanb ber Staaten

nid)t gerüttelt roerbe, ber muf3 barauf Ijimmrfen, bajj jid) bie Nationen

jeber (Eroberungspolitif enthalten unb nur barauf fid) befd)rän!en, |o

ftarf 3U fein, um bie Wgrefjion ber anberen (iegreid) abwehren 3U fönnen.

SBare ber X)reibunb —

"

„2Belä)e anberen?' 1
unterbrad) ftolnos. „SBenn fid) bie Wationen

ber (Eroberungspolitif enthalten, roeld)er Angriff ift bann ab3uroef)ren?"

9lber JBlanb beamtete ben (Emtoanb nia)t unb befd)lofe ben an*

gefangenen Satj:

„2Bäre ber Dreibunb nid)t fo ftarf, |o würben bie 8?ran3o|en gteidj

Ärieg anfangen, unb gegen fofafijd)e (Einfallsgelüfte mub man aud) (ein

.«Puloer troden galten."

„Unb mit biejen 2lnfid)ten" - rief ttubolf - „finb Sie SKitglieb

ber interparlamentarifdjen Union für gu^n unb Stbrüftung?"

,,3für ^rieben unb Sd)iebsgerid)t — nid)t ^brüftung. Das
2Bort Slbrüftung bürfen wir gar nid)t in ben 2Runb nehmen. (Es ift

unpatriotifd), unlonat unb unoernünftig."

„(Erlauben Sie", mijä)te fid) Äolnos efn, „wenn Sd)iebsgerid)ts-

oetträge abgefdjlojfen werben, W03U braudjt man bann bie übertriebene»
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9?üftungen? Sinb bicfe nicht eher unoernünftig unb oertragen bie \\a)

mit bcn fogenannten liberalen 3been?"

SBlanb roar um Antroort nia)t oerlegen.

„(Einmal liegen bie Sd)iebsgerichte nod) in roeiter fterne — mürben

botr) aud) nur für Salle in Slnroenbung tommen, bei roeld)en bie (Et)re

unb bie £ebensintereffen ber Staaten nicht tangiert ©erben — unb

toas bie übertriebenen Lüftungen betrifft, ja ba haben Sie ooll*

fommen red)t, meine £errcn, bie ruinieren bie Nationen — gegen bie

ntufj man fid) oerroahren. Da Jinb u>ir liberalen immer auf bem Soften,

bie befämpfen roir ftanbljaft. 2Bir oerlangen 9?ecr)cufcr)aft für jebe Skr«

roenbung unb [treiben ab (o oiel als tunlid), um bie SJfman3fröfte öu

Ikonen. Unb alljährlich bei ber 23ubgetbebattc ergebt einer oon uns

bie Stimme, um bas ungejunbe SBadjstum bes Militarismus 5U oer»

bammen. Das 9Bort Militarismus ift ja eben — im ©cgenjafc $u Militär

— bie ©e3eiä)nung eines Ulusroudjjes, eines ungebührlichen Übergewichts

• . . gerabe |o rote Älerifalismus im Verhältnis ju ftirdje ober ^Religion.

So befämpft unfere gartet aud) ben Älerifalismus — nicht aber bie

ftirche unb bie Religion. Diele muB bem 33olfe erhalten roerben, ebenfo

roic bas Militär bem Staat erhalten bleiben mufe."

ftolnos unterbrüdte bie JBemerlung „bejonbers roenn man einen

Sohn in ber 2Biener*9teuftäbter unb ben anberen in ber SBeifefirchener

sMilitärfäjule §at." Diefe Sbeenoerbinbung äußerte (id) nur in ber {frage:

„2Bic geht's 3hren Reiben ©üben, £err £of™t?"

,,3d) banfe — es geht U)nen gut. Die 23engel freuen |id) aller'

bings fdjon riefig auf ihr Portepee ... bie roollten oon Antimilitarismus

nichts ^öxtnl Der ältefte roirb \ä)on fünftigen Sommer ausgemuftert

— bas roirb ein Stolj fein, namentlich für (eine Mama."

SKubolf ftanb auf.

„£ieber greunb", jagte er jum Hausherrn, ,,id) mufe jefct leiber

miä) empfehlen."

5Iber äolnos liefe ben jungen Mann nicht fort. Unb nachbem man

noch eine ©eitere SBtertelftunbe über oerfdjiebene Dinge gefprochen, roobet

SRubolf äufeerft jurüdljattenb unb roortfarg blieb, roar es ber £ofrat,

ber (ich 3um (Sehen erhob unb ftolnos oerfudjte nicht, ihn äurüdjuhalten.

Unb nachbem er brausen roar:

„3<h \)abi Dir angejehen, mein lieber SRubolf, bafe Du Dia) ge*

ärgert f)a\t SBarum rotberfprachft Du nicht?"

„(Eben besholb. SRichts fdjnürt mir fo bie fteljle $u, roie $rger.

Slufeerbem hätte ich «troas Jagen tonnen, roas ben Mann oon feinen ein*
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gefleijdjten Slnjtdjtcn abgebracht hätte? SBor einem grofoen STubitorium,

ober im Wbgeorbnetenhauje umrbe id) ihm oielleicht entgegnet I)abcn,

bem Slubttorium 3iilieb ober 311m genjter hinaus . . . aber fjier —
100311? (Er mürbe es mir bennodj nicht glauben, bafc er ein gan3 gewöhn-

liches SDiufter ber fortjäjrittslätjmcnben Sorte bes gfort|ä)ntt5«$^Uifters

barftctlt — ben $npus bes fretyeitsoerleugnenben £!beral*ftompromifokrs.

Sftir graut baoor . . . ba lobe id) mir bie fonjequent ftonjeroatioen, bie

rejolut 9?etrograben — bie marjä)ieren bod) menigftens in ber SRidjtung,

roo if}r oerlünbetes 3**1 ^8*- ^l&er feie!e Sorte, bie trompetet Jjinaus,

baft |ic linfs [türmen, babei jdjielcn jie nach redjts unb rühren jid) nicht

00m ftled, galten nod) bie wirtlich £iniswollenben am 9todj<höfeel 3urüd

. . . unb wie weife jie |td) babei oorfommen, biefe ftreifjeitsljclbcu bie

|id) jo fd)ön unter alle oorhanbenen %t\jeln unb 3odje 3u buden wijjen . .

.

Sie nehmen bie geile mol)I ßur £anb, (ie gebrauten |ie aber nicht:

ber jägenbe £arm tonnte oIIerl)Öcf)fte ©ehörneroen ocrlctjen, unb einft-

©eilen — unter ben gegebenen Umftänben — |iub bie 5el!c^n

•^oäje gan3 nütjlidje 3nftrumente . . . oielleicht ein gan3 Hein wenig

loderer — aber oorlöufig müj|en jie bem Söolf noä) erhalten bleiben."

Äolnos Iadjte. „SBie $u £)uh ereiferjt! ... 3dj will ja bie

SBlanb unb ftonjorten nicht in Sdmtj nehmen, aber gibjt Du nicht 3U,

ba'B man, aud> wenn man aufrichtig oorwärts will, bod) etwas langjant

ge^en [oll? (Eoolution — bas lebrt uns bie SRatur — ift ein gar

langfamer ^rosefe
"

„9Ils ob wir bas nicht wüfeten! 3Bir wi||en aber aud), bafc bas

wi^ige 33on*ber=<5tclle*rüden bes (San^n bas 5Re(ultat ber größten (Eile

unb größten ftraftanjpanuung ber einzelnen Teilchen i[t. — Übrigens,

ich tanu mid) all ben 9Inpa[|ern nicht anpa[[en — id) werbe mit ben

ßeuten brechen, offen brechen müjjcnl"
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XIII.

2lus Marthas Sagebuch

3m 3anuat 1892

„SBenn btc Sonne untergegangen i[t, |o ift bie (5ejd)id)te bes £ages

vorbei." HRit biejen üttorten begrünbete td) SRubolf gegenüber meinen

(Ent[d)Iu&, nid)t roeiter an meiner £ebensgefd)id)te 3U jdjreiben.

Dennoä) §abe td) mir neuerbtngs ein £>eft hergenommen, um (Ein*

tragungen 3U madjen. 9cid)t mein Sdjicftal (oll ja ben SRittelpunft

bafür abgehen, [onbern bas Sd)idjal unb — foroeit io) GHnblid barein

habe — bas Seelenleben meiner Äinber. 9Jccine ttinber jinb nicht

glücHid), fürä)te id). ^tls id) mein 23ud) abjdjlofc, ba mar fo eine Jßebens*

roenbe eingetreten, bie — in Romanen unb auf ber Sühne — tote ber

Wusgangspunft einer ungetrübten gejegneten (Exi|ten3 ertd)einen: glänjenbe

5Berr)ättntffe, (Beburt eines (Erben, Verlobung. 3$ lief* mid) jelber baoon

täu|d)eu unb nannte bas ge|id)erte Olücf meiner Äinber bas £id)t, bas

meinen £ebensabenb oerflären jollte.

um meinen Wbenb hdnbelt es jid) ja nid)t. 3d) Beilage nurf

bafj i^r Wittag nid)t [0 molfenlos |d)ön i|t, roie id) ifjn bamals

fommen \af).

Steine arme Snloia . . . il)r IDcann betrügt jie — bas roeifo bie ganje

Stabt. Gr h<*t [einer ©eliebten ein Heines <5ut getauft. Cr ocrjud)t

garnid)t, [eine Wbtoejenheiten 3U masfieren. Unb Stjfoia 3eigt nid>t

bie gertngfte (Eiferjudjt — ein 3cid)en, bafo if)r Delnitjfn gan3 gleichgültig,

t>icUeid)t jogar t»erhafet i[t. Stlfo etnfam, einfam! Sie fyat jid) mir,

nid)t anoertraut, roetl jie mir niä)t roeh tun roill. ©laubt jie benn,

bafj id) nid)t fef)e, tote freublos jie ift?

Hnb nun 9?ubolf ... ber trägt nod) größere Sorgenlaft. (Er h°t

— „ber urtglüdfelige mitlas" — bie Sorgen ber 2Belt auf jid) genommen.

Sllles toas in unjerer ©cgemoart an traurigem enthalten ijt, bas jdjme^t
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— an Sdjledjtem, bas empört — an Dummem, bas eräümt iljn, an

Gemeinem, bas flöfet iljm (Etel ein. „So gib bodj in bie anbere 2Bag-

fdjalc", jagte idj erft geftern 3U il)m, „all bas fiidjte, Gdjöne, Gute,

bas aud) oorf)anben ift unb bas in immer fteigenbem 2Jto&e fid) entfaltet.

„Die 3"fanft gehört ber Güte", pflegte Willing 3U jagen ... unb Du

fyilfft ja mit, biefe 3ufunft ljerbei3ufüf)ren — ift Dir bas nidjt ertjebenbe

Genugtuung ?" (Er {Rüttelte ben Hopf: „25is jetjt fjabe iaj gar ntdjts

gelcijtet — id) fomme aus ber ißljaje bes SBorbereitens 3um &anbeln

ja garnidjt heraus — ein Schnitter, ber immer nur bie Senfe fdjleift,

ein 3*idjner, ber nid)t aufhört, SBleiftifte 3U fpitjen . .
."

(Er ubertreibt, er I>at fd)on geljanbelt. 9lur jinb feine $anblungen

an äufeerlid)en £inberniffen, am paffioen unb aftioen SBiberjtanb ber

anberen abgeprallt. Da war feine ftanbibatur ... jie wählten iljn

nid)t. Da toar feine Keife nad) SBerlin, feine Unterrebung mit SBismard

. . . ber eiferne Äan3ler ^at ilm abgeroiefen, rote er ben Ebgeorbneten

23üt)Ier unb roie er ben ^rin3en oon Ottenburg abgeroiefen Ijatte: „9ln

Slbrüftung bürfe man nidjt benfen, am allerroenigften in Deutfd)lanb,

bas gegen 3roei fronten en vedette 3U bleiben l)abe."

3a) l)abe inbeffen meinem „^ßrotololl" bod) roieber fjoffnungsoolle

SÄbfätje Iji^ugefügt. Wdj, bafe griebrid) bas alles nidjt erleben tonnte!

Sidjer tyätte er fid) ben Sfriebensoereinen unb «Äongreffen angefdjloffen.

Das roill nun ftubolf nidjt tun. 3°) bleibe aber burdj meine 5lorrefponben3

mit ben Gleidjgefinnten aller fiänber ftets in Serüfjrung mit ben militanten

Prägern ber griebensibee, unb mein «protofoll fpiegelt bie $$afen

fortjdjreitenben, oon ber ERitroelt fo feljr oerladjten ober ignorierten

83eroegung roieber.

Unb ba fel)e idj, roie ber Gebante, bafc bas ©eroaltfnftem bem SRedjts-

Aftern weisen muffe, roädjft unb roädjft unb in immer I^öljere ftreife

bringt. „Die SBogen müffen fo Ijodj geljen", fagte neulid) ©jörnftjeme

SBjörnfon in einer ©erfammlung im freien, oor einer 3u$örerf$aft oon

3e^ntaufenb Sftenfdjen, „bie SBogen bes griebensgebantens muffen fo

Ijodj geljen, bafo fie bis in bie erften Stodroerfe fprifcen."

Ob fie bis 3U einem Xfjronfaal bringen? Die £eute behaupten, bas

fei unmöglidj, benn bie Sfjrone ruljen auf ber beroaffneten SDtodjt. Slber

roas „behaupten bie fieute" nidjt alles?

3n ben neuejten (Eintragungen meines <Protofolls gehören bie Söer-

fammlungen in 9?om: bie interparlamentarifdje Äonferen3 (mit berounberns-

toerter (Energie oorbereitet 00m Äammermitglieb 93. fltonbolfi) unb ber

britte 2Beltfriebensfongrefe. Offtieller (Empfang auf bem Äapitol. Die
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beiben ftörperfd)aften r)aben Bef^Ioffen, |e ein 3*ntralbureau in Sern 3U

errieten. Der ©ebanfe nimmt immer mefjr ©eftalt an; feine S3er«

treter organi|ieren fid). Das Umrjerflatternbe ballt jia) 3ujammcn unb

oerbidjtet fia). So entfteljen Planeten unb ebenfo — 3nftitutionen.

ftolnos, bem id) neulid) mein ^rotofoll 3eigte, fügte: „Sie tragen

ba äufammen, meine liebe optimiftt|d)e ftreunbin, alles mas in ber Söelt

ju gunften 3^rer fiieblingsibee gcfcr)tcl)t, unb lafjen unoerjeidjnet, roas ju

beren SRad)teil nörgelt. 3^re Sammlung umfafot ein 3c& tttoulenMt*l

bejfen, was tat|äd)lid) gebaut, gejprodjen unb getan roirb. Die übrigen

999 £au|enb[iel, oon benen jagt 3§r Ißrotofoll nid)ts — unb bie geben

ben Slusjdjlag."

»3<*, 5«ute — aber Jpäter? — SWillionen Sd)neeflo<Ien begraben

bas erfte 93eild)en im SRära . . . roer gibt ben Wusfdjlag? fragen Sie

ben £en3: — bas Seilten/'

„Optimiftin!"

„2TM bie|em tarnen beleibigen Sie mia> nid)t."

„Das aar aud) nid)t meine Wbfid)t."

„Sie treffen mid) aber aua) nid)t. Das SBort roill fagen, ba&

man nur bas (Buie fieljt unb für alles Befte^enbe SBöfe blinb ift. 3d)

fcl)c beibes — Ormu3b unb Slfjriman. Der Äampf ber beiben bauert

ja fort. 3n biefem 23üä)cld)en finb aber nur bie £)rmu3b»Siege notiert

— unb ba nur auf einem gelbe ... er fiegt ja nod) auf fo oielen

anberen. 3um 23eifpiel $at er bie £ö$lenmenfd)en abgefd)afft unb an

beren Stelle Äolnoffe gefegt"

„(Ein magerer ©eu>inn", gab mein greunb 3ur fd)er3enben Antwort

Seit ict)cr Ijaben &üd)er in meinem ßeben bie Kalle oon (Ereigniffen

gefpiett. 3Bie $aben in meiner 3ugenb Dartoin unb ©udle auf mid)

gerotrft, unb oor fu^em nod) Solftoi mit feinem „Das SReid) ©ottes

ift in (Eud)." Sßeil ja fold)e 93üd)er mir als etmas nod) gan3 anberes

ftd) offenbaten, benn als roiffenfd)aftlid)e unb literarifaje (Erfäjemungen:

gfadeln finb fie mir, gan3e, bunfle ©ebiete plötjlid) er^ellenbe fjfacfeln.

iUnb bie fie |d)iDingen: gan3e 2Renfd)en, mit gan3 lid)terfül(ten Seelen . . .

33or einiger 3*H P*l wir eine Sd)rift in bie $anb, bie mir (Ereignis

— ein frohes (Ereignis roarb. 3tia)t fo fe§r, mas ber Söerfa||er barin

|d)rteb, $at mid) er[d)üttert, als bag er es fd)rieb; ba& einer

ben eblen Sflut $atte — möge es U)m aud) feine Stellung

toften — bas $inaus3urufen, mas feinen nad> 2Ba$rl)eit bürftenben

©eift erfüllt. 9Gur ein bünnes $eftd)en: „(Ernfte ©ebanfen" oon SWorifc

oon (Egibn. Das ?Tuffe^en mar gro&. (Egibo, Dberftleutnant bei ben
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£ufarctt im preufcijdjen Dtenjt, t)at feinen Sfbfdjieb erhalten. Wnb nun
— wirb er bic Kraft ba$u f)aben? — toirt er jid) gans ber Aufgabe

wibmen, bas ausjubauen — in (id) Jelber unb für bie ÄRitwelt, was er

als £eilslefjre in bie SBorte äufammenfafet: „Religion ntd)t mefjr neben

bem £e6en — unfer £eben felbft Religion." 3n rajdjer golge fam nun

eine Gdjrift nad) ber anbem. (Er aieftf immer mer)r bie 5lonjequen3en

(einer erjten 3been; ber £ort3ont ber ©ebanfen weitet [id), bas „(Ernfte

SBollen" warb immer inbrünftiger. (Es tjt eine £ujt, bafe jold)e ÄRcnjcrjen

leben. 3u& efo wollte id), bafe

£uft, 3ubcl? $abe id), bie ^Beraubte, btefe SBorte niebergefdjrieben?

(5ibt es benn nod) für mid) bie 5WögItd)feit, $u fror)loden? Drängt ftd)

nidjt gletd) ju jeber freubigen Regung ber trübe, bämpfenbe (Bebaute: (Er

tft md)t met)r ba, bte greube gu teilen . . . SJlöge bie SBelt aud) no<f)

|o r)crrltct) jid) geftalten, mögen Sd)ätje unb SBonnen, wie aus Füll-

hörnern, über |ie |id) ergießen: bie jd)war3e £eere, in bie mein fitebjtes

oerjunfen, für mid) bleibt |ie leer unb jd)war3 ... ein flbgrunb or)ne

©oben. SBie man einen Stein in bie £iefe wirft, um ju laujdjen, wann
er auf ben ©oben fallt, |o Iaffe id) mand)mal meine (Empfinbungen —
Kummer unb greube — in jenen ©rabesabgrunb fallen unb l;orä)e

^in . . . „griebrid) — was fagft Du ju biejem (Egibn?" — 9tid)ts.

Stumm — auf ewig.

„£icbe SWartlja", jagte mir neulid) eine alte CTouftne, ,,id) begreife

JDid) nid)t . . . immer finbe id) Did) in 3c'tfc^riften unb 5Büd)er oer-

tieft unb alles SReue, was in ber SBelt auftauet: Dtd)tungen, (Erfinbungen,

„^Bewegungen" — bas greifjt Du auf unb erwärmjt Dia) bafür, aud)

wenn es nod) |o tllujorijd) ift — Dabei bcfjauptejt Du bod), Du
fcättejt mit bem £eben abge|d)lo|Ien. 2Bor)er biefer SBiberjprud)? 3n
unjerem Hilter f) a t man ja aud) mit bem Jßeben abge|d)iojjen, jelbjt wenn

man leinen joldjen Srauerfall erlebt t)at wie Du. Da rjat man boefj

nur met)r ein 3nterejje: bas 6d)tdjal feiner fttnber unb (Enfel."

SDltint gute Goufine i[t (iebjig 3a^ce a^ unb id) r)öre es gar

nid)t gern, wenn ffe mir, ber um ungefähr $wan3tg 3a
()
rc jüngeren, fagt:

„in unjerem Hilter". 3**bem fümmert jie jid) — nebft iljren Ätnbcrn

unb (Enfeln — nod) gar lebhaft um gar mancherlei Dinge, als ba jinb:

Sktef)rung Heiner Sieger unb (Efjinejen; bte Sßunber oon £ourbes; bie

ÄBieberljerjtellung ber weltlid)en 2Rad)t bes ^apjtes unb bergletd)en merjr.

Darauf wies id) in meiner (Entgegnung t)tn.

„3a", jagte jie, „bte 9telid)ion (unjere bejonbers frommen |pred)en

bas SBort jo aus), bas ift etwas anberes."
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„SReinft $u? 3d) meine, es ift basfclbe ... es ift nämlich ber

-Drang, für etwas ©röfocres, §öt)eres 3U füllen unb triefen als für

bie nädjftliegenben eigenen, ober ber eigenen ftinber 3n *erc Ii<n-"

„Hber, liebes ßinb (ä la bonne heure, bas t)öre id) lieber als „in

»nferem Wlter"), wie fannft 2>u nur Dergleichen — ber etile, irbifdje

Jtanb unb bie ewige Sciigfeit?!"

3$ |praä) t>on etwas anberem. ©erabe fo, wie id) es in meiner

S«Ö««o mit Xante SEflade ju tun pflegte, wenn fie bas Xfyma „33c*

ftimmung" 3U variieren begann. 2)ie (Eoufine Ijätte mid) boä) nidjt

oerftanben, wenn id) if)i t)Stte auseinanber feiert ©ollen, ba& es bas

gleiche Streben nad) Seligfeit, nad) ©rlöfung, nad) bem „^eil" ift, ©as

biejenigen erfüllt, bie für 3been, (Erfinbungcn, ^Bewegungen fid) erwärmen,

von benen fie bas ^arabies jdjon biesfeits erhoffen, ober bod) wenigftens

bie Öberwinbung bes 3ammws, ber — aud) fd)on ^ienieben — eine

£5lle fdjafft. $as ift bod; ntdjt minber „SReltchion".

9Td), bafe ein unb basfelbe SBort oft fo oerfdjiebene Dinge bebeutet!

JDas mad)t bie 33erftänbigung fo fdjwer; bas ift baran fd)ulb, ba& einer

bem anberen |o oft unredjt tut. Religion Ijei&t aud) bas: inbrünftig

bie Verpflichtung füllen, für bas ©ute, bas SKedjtfdjaffeite, bas £eüige

ein$uftehen. Sid) mit ber Seele anflammcrn an alles, ©as oon ewiger

Sd)onr)eit, oon lid)ter Älarljeit, oon eljrfurcfjtgcbietenbcr ©röfoe erfüllt

ift. Unb bas Gegenteil oon aliebem, bas £ä[jltd)e, ginftcre, fiebrige —
oor allem bas ©raufame — befämpfen, ©o nur immer mögltd). SBenn

man nod) ba$u burd) SBort unb Gib gebunben ijt (habe id) nid)t go

fd)woren, $riebrtd)s Hufgabe ju übernehmen?), ba t)at man boppclt

religiös 3U [ein, gerabe fo, ©ie ein oom ftloftergelübbe gebunbener

Gläubiger boppelt fromm (ein mufj. Xlnb fo ocrfolge id) alle $ha
l
en

ber griebensbewegung unb bleibe — mit SRubolf unb burd) SRubolf mit

allen SBefämpfcrn bes Krieges in fteter Berührung: bas ift meine
©etfd)weftcrjd)aft.

Vk $oft brachte mir heute biefen ©rief:

„SBcrlin, 12. 1. 92.

t5r)r Warne wirb unter ben Vertretern einer Bewegung genannt,

bie bie 9ften|d)heit ..nacu oben", bas (Hjdftentum feiner (Erfüllung

entgegenführen foll.

3<h ^a(te es für meine ^3flid)t, mid) 3f)nen refpeftooll ju nahen

unb Sie ju bitten, mid) als einen berer an3u[el)cn, bie mit ganjer

iftraft für bie r)öd)ften Seftrebungen eintreten. 3**>e l^afer meines

Dafeins gehört bem Hufbau eines 5ieid)cs ©ottes auf (Erben, gehört
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bem „SBerben bes CEtyriftentums". (Es begreift bies alle ©e*

ftrebungen guter SJtenjdjen.

3$ bin burd)glüf)t von 3öealismus, bin aber fein ^ßfjantajt —
Sie $aben es mit einem „9Jieii|d)en" $u tun. HnerJ^roden, aber

auä> unbeirrt werbe iä) bie SBege weitergeben, bie mir ©orgejei^net

|inb. 3e umfajtenber un|er 33orge$en ift, befto wirflamer; je ent-

|d)lof|ener, befto fceilbringenber; je gleidföeitiger auf ber ganjen fiinie,

befto burdjgreifenber ber (Erfolg.

3efct al(o mujj „etwas werben". 3$ l«&e ber fejten Aber-

Beugung (bas SBort Glaube wäre mir ntd)t genug hierfür), bajj

wir cor bem £ore fielen, bas uns ebenfowo$l baoon trennt, wie

uns einführt in bas 3e^altet ber SBerooIUommnung. 3)ie ftlinfe mit

traftoofler £anb gu ergreifen, jdjeint mir bie ^Berufung aller berer,

benen ©ort bie gäljigfeit bagu gab.
,

ffl. o. (Egibn,

JDberftleutnant a. 2>.
a

Diefe unerwartete ©ot|d)aft erjdjfltterte mid) freubig. 3<*>

unb es wirb etwas werben. Stur fräftig an jener ftlinfe gerüttelt unb

bas 2or ge$t au{.
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XIV.

3wei %a%t nad) bem flehten Diner traf Snloia wieber mit 3>ugo

33re([er 3u(ammen. Diesmal in SJlaxtyas fleinem (Empfangstalon.

9lls |ie eintrat, in ber $lb|id)t, wie |ie es oft tat, ein öormitfags-

(tünbdjen mit tt)rcr Sftutter ju oerplaubern, fanb |ie biete in <5e(en(d)aft

SRubolfs wnb £ugos. JCefcterer (prang auf, um fiä) oor ber (Binajetretenen

5u oerneigen. (Es lag Verwirrung in (einer al^u raffen ©ebärbe, in

(einem blafc unb rot werbenben <5e(icf)t. Ober (d)ien es Snloia nur

(o — unb oielleidjt nur barum, weil (ie (elber etwas wie Verwirrung

empfanb? fteine unangenehme — im ©cgenteil . . .

Sie umarmte ihre ÄRutter, (Rüttelte ben beiben jungen ÄRännetn

bie ^anb unb Jeijte |id>. ©re||er wollte ftcr) nun empfehlen.

„Wein, nein, warum niä)t gar, mein ßieber", wiber(etjte (id) SJaronin

Willing, „bleiben Sie bodj! SBir brei (inb oft genug mtteinanber allein

— unb Snloia wirb gewifc audj gern in unfer ©efpräd) eingreifen, gerabe

ba, too wir es unterbrochen fyäbtn."

„So? SBooon (pradjt %f>i benn?"

£ugo, inbem er |id) auf (einen früheren ^3Tafe toieber nieberliefc

antwortete:

„2Bir Jpradjen oom Didjterfjanbrocrf. Die £err[d)aften — wie bas

|o übltdj, toenn 3. $8. ber ftatjer auf bem 3nbu(trieIlenbaU (Tente f>alt

— haben Ieut[cltg bie Unterhaltung auf mein gaö) iinübergelentt."

„Das i(t eine falfdr)e Dar(teIIung, Srcffer!" rief Hartha, „ftubolf

(prad) ein Sanges unb ©reites über bie SBeltfage, über ben Drang,

ben er empftnbet, ba h<mbelnb einzugreifen unb Sie waren es, bet

bagegen bie ^Behauptung aufteilte, bafe man bie 2Belt nid)t umformen

tönne, bis (ie nid)t umgebidjtet (ei, unb bamit war bas .©e(präd) bei

ber Didjtfunft angelangt."

„Das i(t ja im (Srunbe bas(elbe £hema", bemerfte Soloia, „bas

oon bcn(elben Streitern an jenem ©ewittertage —*
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Gie ftoctte errötenb. £>atte [ie oon bem Sag rebctt Jollen unb Beigen,

bafo jie (id) jo genau erinnerte an olles, was bamals getan unb gejagt

roorben? feilte [ie fict) bem Danfcsblide ausfegen [ollen, ber Jie jejjt

aus £ugos klugen traf? Gie 30g tl)re &anb aus bem SUfuff unb atmete

an bem i)albroclfen 5öcila)en[träu[3d)en, bas barin oerborgen gemeiert,

>3efct nat)m SRubolf bas SBort:

„3d) erroiberte, bafe bie Äunjt feine Äultur*Umu)äl3ungen Ijeroot-

bringen fann. Gine ©egenb roirb oerroanbelt burd) oulfanijdje (Er*

jdjütterungen, burd) t)eretnbreä)enbe gluten — aber niü)t burd) SBlumcn-

3ua)t."

„23lumen3uä)t!" rief SBrcjjer. „Wls ob bie ftunft ein jo r)armIos-

Weiteres Spiel märe — als ob nid)t aud) |ie mitunter [o gUu)en>

u>ie £aoa aus ben Siefen ber 2Wenjä)en[eele ftrömte . .

£ad)enb fiel Jöaronin Willing ein: „Sie [inb bod) nidjt exaltiert? . .

.

2Bcnn id) benfe, roas für ein natürlicher, nüä)terner, beinahe trodener

SWann mein alter frreunb, 3I;r Söater, ijt!" — 9lbjiä)tlia) gofc jie biejen

Heinen Slkjjerftraljl auf £>ugos feurige Wrt. Gie t)atte beobadjtet, rote

beroegt U)re £od)ter it)n angcblidt unb erinnerte |ia) ber Sftittettung,

bie it)r SRubolf an Guloias £oä)3eitstag gemad)t: £>ugo [ei abgereiü,

meil er Gtjloia Hebte.

„Gie finben mid) überjpannt, gnäbigfte 23aronin? 2>arf man benn

bei meinem Berufe gan3 nüajtern [ein? SKcin ©ater i[t SIr$t unb td)

bin ba& es bod> für un[eren Äun^roeig leinen be[a)eibenern

tarnen gibt! (Es fann einer oI;ne Sfnmafeung oon [id) [agen: id) bin

S3ilbt)auer, bin aRujifer . . . aber „id) bin 2>iä)ter", Hingt [0 etngebilbet

— benn bas SBort bebeutet nid)t allein bie Ausübung, es brürft fd)on

bie jiegljafte ^Bewältigung bie[er ftunftgattung aus . . . unb meil id)

baoon [0 weit, ad) [0 roett bin, barf id) mid) rooljl nid)t Did)ter nennen

— [agen mir: SBortäijclierer, Sraumbänbiger — —

"

„93änbiger ift aud) ein |iegretd)er IBegriff", Jagte Gnloia.

„So neunte id) auä) bieje 58e3ciä)ttung 3urücf. (Es ift ja rid)tig:

bie träume unterroerfen eljer mid) als id) [ie . . . 23ilber, (Seftalten

brängen [id) mir auf . . . [ i e rufen nad) Slusbrucf — [ie la[|cn mid)

iriä)t, efje id) jie aufs Rapier gebannt . .

„Unb [o [inb Sie benn ^>axan, bie Sßelt „um3ubiä)ten"?"

„3Tbfiä)tIiä)? «pianmäfcig? Stein. Der Genius ber ftultur baut

bie SBelt oon [elber um — er 3toingt nur bie ftünjtlcr, ein paar ©auf

Jieine 3U3utragen, ot)ne ba§ [ie es toijjen."

- w3Jon [elber ge[d)ie§t gar md)ts", roarf 5tubo!f ein.



„Ws id) nod) ^Publiäift ©or unb plante, eine grofee 3eitung

rebigicren, ba $atte id) aud) \o etroas im Sinne, rote Sie, ©raf Do^fn:

auf bie Sßelt reformierenb einjuroirfen. Das i|t mir, feit id) mid)

ber £iä)tfunft, ber Inrijd) unb bramatijd) jd)affenben, Eingegeben Ijabe,

ganj oerloren gegangen. äJiellcicfyt aud) bcsljalb, ©eil id) bas leibige

3citungslejen aufgegeben habe, mid) um bie £agesereignijje gar nid)t

tummere unb mid) in bie Did)ter©erfe ber alten unb neuen $t\t oertiefe.

Da fjat fid) eine gan3e ^^antajiewelt um mid) aufgebaut, beoölfert oon

taufenb ©eftalten: ©ötter, gelben, Könige, fteen, ^eilige. — ©cftalten,

bie ben Äöpfen oon Horner, Dante, Sl)afcfpeare, Corneille, ©oetlje

entfliegen finb. Eon ben neueren unb neueften gar nid)t 3U reben —
unb id) ^abe alle SPtobernen gelejen, aud) bie SRujjen unb Sfanbinaoicr.

Hub ba jinb es nid)t allein bie erbid)teten ©efdjöpfe, bie mid) gefangen

nehmen — ba ift es aud) bie ted)nijd)e Seite ber Did)tung — ber

Stil, bie SDiufit ber Sprad)e, bas 35irtuo|entum auf bem ^nftrument

bes SBorts . . . bas ijt's, ©as mid) entjüdt unb ©as mir an3ueignen

mid) als leiben|d)aftlid)er Äunfte^rgei^ erfüllt. Sd)önf)eit, Sa)5n^eit: bie

erjd)eint mir als bie höcfjjte Offenbarung unferes ©enius . . . unb ©as

man ber Sd)önl)eit abäuringen oermag, bas bereid)ert, bas oerebelt uns

felber unb unjer ganjes ©ejd)led)t . . . Huf bie|e Wxt !ann aud) ber

einjelne Äünftler, ©enn er nur (eine liebenbe Äraft anftrengt, ©trflid)

ben Sd)afc ber Äultur oermehren, ©irnia) bas eigene ©e^irn unb bie

©ehirne ber 2Jcit©ett feiner mobein unb fo an bem ©nt©idlungs©erl bes

5tRentd)engeiftes Jelfenb mit|d)affen — bejjer als burd) alle politifd)en

unb öfonomi|d)en unb joäialen Spefulationen unb SDtoferegeln. ©s ift

nid)t 3U fagen, ©eld)e ©Ieid)gültigfeit, um nid)t ju fagen Söerad)tung,

mid) über all bas flemlid)e ©etriebe erfaßt §at . . . man fet)e bod)

— in bem fogenannten öffentlichen £eben — bie ©nge ber 3nterej|en,

bie (5lad)5eit ihrer SBertretung, bie #ä&lid)feit unb ©emeinfjeit ber. ftampf«

toeife. #fthetitd) — in ber Sßolitif — ©irlen $öä)ftens bie ©e©altmen|d)en,

baljer ber ftultus für einen Napoleon ober einen SBismard "

«Rubolf |d)lug fid) auf bie Stirn:

„Sie §aben mir ba einen neuen $orijont eröffnet, Sreffer . .

,

$olititer unb ftünftler geringfdjäfcen (id) gegenjeitig. Sie oerjtehen ein-

anber nid)t. 3f)te ©ebiete finb su getrennt. 3$ ö&er,

jid) oerfd)melaen follten: als oberftes Sßrtn3tp hat — nid)t nur in ben

fünften — fyat aud) in ber Jßebensfunft, in ber SRegicrungsfunft bie

Sdjönheit erfannt 3U ©erben. Unb ©as bie Genfer ber 2Jöllergefd)icfe

leiten lollte, bas müfete aud) SBegeifterung — nid)t ^Berechnung fein."
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SIRartya warf iljrem Soljn einen banfbaren 23li<! 311.

3etjt würbe neuer Bejudj gcmelbet.

(Es war ©raf äolnos. 9tod)bem er alle begrujjt unb |ta) gefegt:

„3d) bin gefommen, um — nein, nod) nidjt, um 2fl>jd)teb 3U nefjmen,

aber um mein balbiges 5Berfd)winben an3utunbtgen. Sßlid) pa&t wieber

einmal meine SRcijewut.

%,D weh", rief SRavtfta, „ba bleiben Sie uns wieber auf ein, jroel

3al;re oerjd)ollen — Sie jtnb ein jo unmä&tger SReijenber — unb td>

entbehre Sie jdjwer jo lange . . . SBojjin biesmal?"

„diesmal nad) 3nbien — bort war id) nod) nia)t. SJielleidjt autö

einen Slbjtcdjer nad) 3apan."

Sntuia lad)te. „<ttbjted>r ijt gut/4

„Sßillft Du mitfommen?" wanbte er jid) an SRubotf. Diejer jdjüttelte

ben äopf. „Dod) warum frage id)? 2ßenn man 28eib unb ftinb tjat

unb 50?ulter unb Sd)wcjter, jo fyxt man nidjt bieje exotifd>en ©elüfte,

niä)t bie (Jfernenjc$nfuä)i, bie mid) (Einjamen alle paar 3a$re P^dft,

jogar nod) jeijt in meinen alten Sagen. SBenn id) jo rcd)t mübe go*

toorben bin oon bem Ijiejigen (Einerlei, oon bem $ritjd)*Xratjd) ber (5e*

jclljd)aft unb bem JQuitjd>£iuatjdj ber ^ßolitif, ba mufo id) mid) erfrijd)en

in gan3 frember £anbjdjaft, unter flRenjdjen, bie nidjts oon uns wiffen,

tote id) nid)ts oon iljnen weife. 3)a leje id) feine europäijd)e 3^itung,

ba gebe id) niemanb meine Slbrejfe, bamit man mir oon 3U £auje ja

nid)t id)reiben fönne, „was es SReues gibt".

ftolnos blieb nur !urj. (Er oerjprad), am jelben Slbenb 3U SJlaxtyct

$u %\\d) 3U fommen.

„3d) "tufe Sie oor 30*er <EuropafIud)t nod) tüdjtig genießen", f)atte

|ie il;m gejagt. „Sie gehören $u ben wenigen SRenjdjen, beren (Eriftett3

mir eine SBofjltat ift — Sfyntn fann id) immer alles jagen, was id)

auf ber Seele $abe."

Raum war ftolnos gegangen, als wieber neuer 93ejud) eintrat —
ein SBejud), ber gleid) fünf iütonn $od) war: (Eatjellen3, ©räfin SRanegg mit

oier Softem.

Dieje ©elegenljeit benüfcte SBrejjer, um |id> neuerbings $u empfehlen,

unb 2Ttortl)a Ijielt ilm nidjt meljr 3urfiä\

SRaneggs gehörten 3U ben näd)jten <5utsnad)baren oon Srunnljof

unb bie Sfamilien oerfefjrten fct)r lebhaft mtteinanber. 3ur 3eit, als

Snloia ifjre ^odföett feierte, war ©räfin SRanegg mit iljren 2öd)tertt

auf einer 3talienrei(e begriffen gcroejen, jonft Ratten bie oier jd)önen

.Sd)we[tem jid)erlid) als Brautjungfern fungiert Diele flKäbdjeu neben*
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efnanber 311 (ehen, mar roirflid) ein äftljettjdjer ©enuß. OTe oier oon

(ohem, tdjlanlem SBudjs, von oomehmer unb babei natürlicher Slnmut

im gon3cn 2Befen. Die ältefte, dajetane, breiunb3toan3igjährig, ^atte

fcingefdjnitiene regelmäßige 3H*> bunfles £aar unb ^toar3e Augen;

bie 3toeite, CT^riftine, um brei 3at)re jünger, mar fajtanienbroun mit

lebhafHdjalfhafter Äapricenphnfiognomie, unb bie beioeit jüngften, bie

aa)t3e^njä^rigen 3®»Kin9« <EKa wx* ^t\la, einanber 3um öenoechJeln

fi^nlid) — roaren ^edblonb mit janften SBlauaugen unb iDtabonncn-

gejidjtdjen. Die 3nufflnge roaren immer gleitfj gefleibet, bie 3toei älteren

©erfdjiebenartig, alle oier mit §b$\Ux (£infad)r)eit.

Das in h*>hem geteUWaftlidjem 9ln|efjen ftet)enbe $aar SRanegg —
er bclleibete eine ber erften £ofd)aTgen, tf* war eine geborene (Jürjtht

— befaß außer bie[en reijenben Xöä)tern noä) 3©ei roohlgeratene Söhne,

beibe im SOWliiärbienft. Der ältere, noä> nicht gan3 breifeig unb fcfyon

Ulanenrittmeifter, ber anbere, im oergangenen Sommer ausgemufferr,

Leutnant bei ben Dragonern.

3n SBien fa$en fiä) bie betben Orrauen — SBartha unb ©räftn

5?aTiegg — eigentlich nur fetten, benn toäljrcnb bie erjte fchr 3urü<fge3ogen

lebte, maäjte bie anbere ü)ren Sdäjtem 3uliebe alle Unterhaltungen bet

großen SBelt mit: £of- unb flammerbälle, abclige ^iefnids, ers^er3ogItd)e

unb ariftoiratifd)e „on dan»€ra", Slmateurtheater unb 2Boljltätigteits*

bagarc . . . befto öfter (al> man fiä> auf bent Jßanbe. 8für ffltortha

war es immer eine &er3ensfreube, mit btefer Ofamilie sufammenjufommen,

bejonbers in beren eignem &eim.

Das £eben bort bot nod) jeber SRidjtung bas SRuftcr glüä*Iid)cn unb

harmonifdjen 9Ken|ä}cnlojes. ©enügenber 9ieid)tum, glän3enbe josiale

Stellung, gegen|eitige ?Tn^ängliä>feit, etn Weiteres Dahinfließen ber £age

in regelmäßigen SBe|d>äfrig*ngen: mu|i3ieren, le|en, ftiefen, malen, reiten,

gemeinjame Spa3tergänge unb Spiele. Die 2Räbd)en, |o jung fie toaren,

Sogen biejes fianbleben bem SBiener Aufenthalt oor. Das ÄRitmadjen

ber SBinteroergnügungcn mar für bie Sdjioeftern SRanegg mehr bie (Er-

füllung einer Stanbespflidjt, als roir!Iiä)es Vergnügen. 3m Mal, toenn

bie roeltliche $Rad)faifon ihre haften SBogen |d)lug, roaren fie fcfjon

immer ooll Hngebulb, SBten ju perlaffen, um in ihr geliebtes SRaneggs*

bürg 3urüo!3ufehren, bas fie im Sd)mucf bes grliebers unb ber blühenben

Äaftanien befonbers an3og. Hnb roenn es SBinter mürbe, fd)oben fie

bie äberjieblung nad) SBien fo ©eit als möglid) hinaus. Sie liebten

es, auf bem 3ugefrorenen Schloßteich Sdjlittfchuh 3U laufen unb bie langen

JKbenbe um ben gamilientijd) au oerptaubern, jebe mit einer fianbarbeit



bcjdjäftigt. 23or 2Beiljnad)ten wollten fie um feinen Sprcts fort, bas

$eft mufote in STaneagsburg gefeiert ©erben, mit bem großen ©fjriftbaum

im Sillarbjaal, mit 23ejd)erung für bie Dorffinber unb 5Befd)enfung aller

Dorfarmen mit felbftgeftridten warmen Hnterfleibern unb 2üd)crn.

Waxfya unterhielt fia) fel)r gern mit ©räfin SRanegg, beren Sflters*

genofjin |ie mar. ßwat Ratten fia) bie beiben in tfjrer S^^b nur

fer)r flüdjiig, beinahe gar nia)t gefannt — erft burd) bie 9lad)barfd)aft

3arifd)en 23runnl)of unb 3?aneggsburg waren fie einanber feit einigen

Sauren fo nalje gefommen —
,

bennod) fpradjen fie mit Vorliebe oon

alten ßelkn miteinanber, oon ben SBegebniffen, Sitten unb 2Tnfd)auungen,

bie in ber 2BcIt I;err|d)ten, als fie jung roaren. ©räfin 9?anegg war

in ifjren ©efinnungen mel fonferoatioer als SRartlja, roenn gleid) fie

t>iel liberaler backte, als bie 9tf?er)r3at)l ifjrer beiberfeitigen Stanbes-

genoffinnen. STuf rjalbem 2Bege famen fie fid) entgegen; bie etwas

tuljnen 3been aJtortl)as berührten bie anbere fnmpatr)i|d), unb bas
1

üdtlige

©leid)gewia)t bes gebiegenen, toleranten, oorneljmen 2Befens ber ©röfin

SRanegg übte trofc ber ©runboerfd)iebenr)eit ber 9lnfid)ten auf 2Rartf)a

einen eigenen 5Hei3; es lag etwas fo SBerufjtgenbes unb &armonifd)es

barin, — wie in allem, roas aus einem ©uffe unb babei aus eblent

Stoffe ift.

SJlit aufriäjtiger ftreube ging SDIartfja ber ©intretenben entgegen:

,,2lr), fiel;t man ©ud) enblid) roteber, il)r monbänen ©efd)öpfe!"

Sie uicr 2ttäbd)en fügten 2flartf)a bie £anb.

„3a, mondaines finb mir", feufste ©räfin SRanegg, „geftern Sali

bei ^pallaoicini, Ijeute bei ©räfjerjog JGubwig Söiftor, morgen im Stti«

nifterium bes ftufeern . . . ©s ift eine warjre corvee."

„9hm, nun, es mad)t ©ud) bod) Vergnügen", fagte Hartha, „bas

T;eif$t ben Äinbern ... bas £os ber Mütter ift auf »allen freilid) fein

beneibenswertes."

2>ie 2Räbd)en waren mit Snfoia unb SRubolf in eine anbere ©de

bes 3\mmtt5 gegangen, wo fie fid) laut unb eifrig unterhielten, fobafo

bie Beiben alteren tarnen miteinanber fprcd)en tonnten, or)ne oon ben

anberen gehört $u roerben.

„3^ ^ann oer|id)ern", fagte ©räfin SRanegg, „nid)t nur für

SRüiter, aud) für bie 2öd)ter ift jefct in unfercr SBelt nid)t oiel Söer-

gnügen au finben .

.

„3d" beftätigte Hartha, „bas r)abe id) an Snloia aud) erfahren . .

.

bie moberne junge §errenwelt ift gar fo, id) weifj nid)t, roie id) jagen foll .

.
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>,'Sag' H)t eigenes JCtcblingstDOTt: fab. (Ermncrft Du Dia) 3U unjeret

3ctt, weld) ein Uuterjdjieb — wie würbe ba ben jungen SOiäbäjen bet

£of gemacht, was bod) — feien wir aufrtdjtig, mos boä) bie SBür3e

ber weltlidjen Vergnügungen ijt. Geflirtet mujj werben ober, wie man

früher Jagte, „93ajjionen" müjfen entbrennen . . . Das Ijat alles auf*

gehört. Xlnjcre jungen Scanner oerlieben fid) nidjt meljr — wcnigjtcns

rtidjt in unjere SHäbdjen."

„Wein, in SBül)ttenprin3ettinnett", fc^altete ifltortfja ein.

©räfin 5Ranegg fu$r fort: „Unb 3um Sanken — ba mufo man bie

Jungen £eute orbentlid) gwingen. Dabei jinb bie meiften, bereu man

boä) ^abt)aft toirb, fo unintereffant, |o langweilig, jo gar nidjt bei ber

Sad)c ... Sie tanken ein paar Touren, ©eil es |ein mufc, ober tanken

oud) nidjt. tfnb 3U ben Soireen jinb fie einfad) gar nidjt 3u Ijaben.

SBicoiel |oId>e £ab«>n wir ja>n mitgemadjt, wo roir fajt nur grauen

toaren — ein paar alte Diplomaten unb Generäle ausgenommen. 2luf

ben Böllen gibt es 3toar männlitfje 3ugenb, aber bie roirb Ijtnlommanbiert

— bie Sftcf^aljl ber Zän$ex bejtefjt aus ben gan3 3unÖcn: ©nmnajiajten,

£l;crejianijtcn. 23ätcr, SRüttcr, $öd)ter unb glaumbärte: bas i|t bas

[Kontingent unjerer SBalljäle. 9Iuä> junge grauen jieljt man ba toenig

— bie r)aben !l)re Diners unb Spielpartien — bort oerfcfjrcn aud)

untere Herren lieber — —

"

„93ielleid)t toirb bie Sitte bes Samens gan3 ausjterbcn", jagte

BD?artl)a. „(Es ijt ja)on einmal [0 — bie SBelt oeränbert fidV'

„£eiber!"

»*3a) j«0« n\ä)t leiber. $la| bem SReuen . . . Hnb jo langweiligen

|iö) Deine Softer?"

„fiangwcilen? O nein . . . $örjt Du, roie jie bort mit Deinen

Iftinbern Iad)en — jie jinb, <5ott jei Dan!, jtets jo guter fiaune."

„2Bie gel;t es Deiner Sflutter?"

„Danfe — nidjt gar gut. Sie jpfirt it)re fünfunbadjtjtg 3afjw«»«

SBir jinb jeljr oiel bei iljr . . . jeben 2tbenb bringt eine ober bie anbere

0011 ben Süiäbdjen bei tyr 3U — unb oft jtreiten jie, weldje oon Unten

ben Sorjug Ijaben fann, jtatt auf ben Sali, jur ©rojjmutter 3U geljett.

ßetjt aber" — Gräfin «Rancgg Jtanb auf — „müjjen wir wieber fort

• . . SUnber, fommt!"

„Das war ein furjer SBejudj!"

„2Bir r)abcn nod) ungefähr {iebaer)n Sijiten 3U madjen. — SBenn

bas feine corvee ift! SRädjjtens will id) übrigens auf einen ga^ent

9tatf)mittag ju Dir lommen — auf einen orbentlidjen „?laujd)'V4
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„Xu' bct5! 2ßir Ratten uns jo otel ju er3äfjlen."

Stadlern jid) bie 2ür Ijinter ben SBejudjerinnen gejdjloflen hattet

„Vit]* gatiiilie ijt mein ftreuA rief Rubolf. „(Ein magrer Jammer!'1

„Slber, ober!" madjte 9ttartl)a oorwurfsoolf, „rote tannft Du jo

etwas jagen? 3d) fenne feine Heberen adjtungswerteren SOfcenjdjen."

„Des ift ja eben ber Jammer . . . Soll td) Dir bas erflären?"

„3a, oo wäre id) neugierig/'

„Wun benu: 3d) erinnere mid), einmal bem ©ärtner ben Sefefjl

erteilt 3U fyabtn, einen geroijjen S3aum um3ufd)lagen, bejjen 6tomm Ijofjl

war. SBeim nädjjtcn Sturm fonnte er umfallen unb babet otelleidjt

Stäben anrichten, alfo war es beffer, ifjn gleia) 3U fällen. Unb wäljrenb

id) bas Xobesurtcil jprad), blirfte id) in bie ftrone hinauf unb falj bo

ein 23ogdnefr, aus bem bie 3un9en £älje [fredten unb bos bie

Gilten umTretften. „Cajjen wir 's", — faote id) 311m (Partner — „oiel<

leidjt fjält ber Saum nod) ben gansen Gemmer aus" — #erjtef)ft Du,

was id) meine? So [tel;en wir jegenounten Reformatoren aud) oor

morjdjen ©efelljcfjaftsorbnungen unb mcineit, es müfote ba bie 9Ut an*

gelegt werben; in bem £aubaxr! aber, bas ben f)ol)len Stamm hont,

ba f)abcn jid) bie lieben, gliicflidjen Söglein tl)rc Hefter gebaut. 3l;re

gan3e (Eiijteit3 ift on bie C.ti[ten3 bes Saumes gebunben — was liegt

iljnen an ber Innern gäulnis bes &ol3es, jolange bie Slättcrfülle itjres

Elftes grünt? §ier wohnen jie unb jingen |ie unb gießen u;rc ftfeiuen

groß. Unb jieljjt Du ~ benjclben (Einbrud madjt mir bas Silb einer

Sfamille wie bie SKancggs . . . il)r gan3es ©lüd, if;re ganje SBürbe ruf)t

ouf ben (Einridjtungen —

"

„3d) oetjtefje" ergän3te cUcart^a, „auf ben (Einrichtungen, bie innen

mortü) |inb unb gegen bie Du anlämpfen willjt —

"

„3a — unb |o i[t mir bie|es ?Tnfämpfen erjdjwert. 2Bären |ä)on

alle tfjte bürr, wäre ftatt ber lieblichen Singoögel nur mct}r efles

©ewfirm auf bem Saum, ba brauste man niäjt ju 3ögern mit bem

gälten . . . wäre bie Striftofratie burdjaus oerberbt unb wären bie Sol*

baten wilbe 9täuber(eelen, wie oiel leidster wäre es ba, bie SCbels-

prioilegien unb ben iöiilitartsmus abjdjaffen 3U wollen . . . Slber wenn

man joldje gamilien jiefjt wie bieje, beren gan3er Sinn auf ben alten

JTrabitionen rut)t — wie bas SBogelneft auf bem 5lft —, beren Söf)ne

mit Stol3 unb ftreuben bienen, beren £öd)ter aud) wieber bejtimmt

jinb, auf bem SRebenajt gu niften — unb babei |o I)olbe, jo tnafellofjc

<5ejd)öpfc jinb, wie 3. SB. bieje 9tonegg*$0läbdjen (id) geftet)e, wäre td)
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frei, bte (Eajetane fönnte es mir antun . . .) ba ©ergebt einem bie £uft,

gerftörenb — ober aufy nur ftörenb breinäufaljren unb —

"

„Hnb" — fiel Snfoia ein — „man
(
a9l kann bem ©ärtner:

„fiaifen roir's nodj." SBejonbers", fügte |ie t;iri3U, „toenn man, tote wir

eigentliä), jur {elben 33ogeIgattung gehört."



XV.

Sin biejem STbenb ging SnToia in bic Oper. 3Iuf bem itanb

„Der tyxopfyil" unb bann war SKntons glamme nidjt befdjäfti&t.

Syluia pflegte nur bie Opern 3U befudjen, in benen jene nidjt {ang.

Sie toar allein in ir)ret Soge; ifjt SWann fyatti fie nur hergeleitet,

bann aber, eine wtd)tige Sitjung oorfd)iebenb, bas Sfjeater wieber oerlafjen;

für ifm gab es nidjts JGangweiligeres als mufifalifdje ^luffü^rungcn^

bie nid)t burd) bie Gegenwart feiner Stötten belebt waren.

Snluia gab fid) bem Genuffe bes von ©üfjne unb Crd)efter ftrömetw

ben SBofjllauts ^in. (Ein fdjwerruuiger Genu&, benn fie füfjlte |iä>

3ugleid) unglüdliä) — einfad; unglü. J). „SRur roer bie Sefjnfudjt fennr,

weife, was id) leibe"; bas war ber Grunbton iljrer Stimmung.

Sel)n[ud)t — wonach? 9tod) einem grofoen Erlebnis, nad) ;

fie wufctc es felber nid)r, aber it)rc Gxiftenj war fo furdjtbar öbe . . •

fyür immer gebunben an einen nic^t meljr geliebten Sftaun, ber fie

nod) ba*u in ftabtbefantiter SBcifc betrog . . . ÜBarum war es \\)t nidjt

bcfdjicben gewefen, einen Gatten ju finben, mit fo weitem geiftigen

$ori$ont, mit fo tiefem Gemüt, wie 3. ©. if;r ©ruber — ober begabt

mit einer fd)öpferi[d)cn Ofeuerjecle, wie — ad) nein, es ift beffer, an

#ugo nid;t gu beuten. Der 5Ü?ann tonnte ifjr gcfäfjrlid) werben . .

.

£Das fehlte nod), bafj fie fid) oerliebte ...

Der ©orfjang war über bem erften Eft gefallen. Der Saal er*

Seilte fid). 9lad) einer 2Beile ging bie fiogentür auf: es war ©reifer.

STn einer Ijcifcen ©eflemmung, bie il)r Sltem unb Stimme raubte,

lofcak fie bie ©egrüfeung i^res SBefud)ers nur mit einer ftummen Ge*

fcarbe ermibem tonnte, würbe Soloia ö enjafo ^a6 D *c oor^in in Ge-

bauten aufgetaud)te Gefahr, bafj fie fid) oerlieben tonnte, fd)on na^ex;

war, als fie geglaubt

Mit ber gfäd)erfpH}e beutete fie auf einen Seffel. Danfcnb madjte

Sugo uon ber fo erteilten (Erlaubnis Gebräu^.
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2)afe er leinen 93Iid mit ©ewunberung auf fte heftete, bemerfte pe

roor;I, unb (ie t)atte bas für jebes junge SBeib — angenehm anregenbe

SBeroufetjein, gerabe bejonbers oorteill;aft ausäujefjen — en beaute 3U

\tin, tote bie bc3eitt)nenbe Lebensart lautet. Sie füllte if)re SBangen

giften unb wufete, bafe fie r)ier im Stammen ber Soge, in iljrcm I)alb-

ausgejdjnittenen |d)war3en 6amtfleib unb mit ben blifcenben Diamant«

pemen im gewellten #aar ein r)übjdjcs SBilb abgeben mufote.

„(Es munbert mtd)", jagte |tc, „ba[j Sie nidjt oorgejogen daben,

Ins SBurgtljeater 3U gefjen."

„2Beil id)
f
elber Dramen (abreibe, meinen Sie? Hm $u lernen?"

„Um fiä) 23egei[terung, (Eingebung für 3§re Äunft ju t)olen."

„SBenn ia) bas tun will, |o gel)e id) in bie Oper — SHujif 3aubert

mir 8ef>nmal me^r bid)terijd)e Stimmung r)erbei, als ein Sd)au|ptel.

Übrigens fci.i iü) t)eute r)ter&er gefommen, weil id) mußte, baß id) Sie

ba |et)en würbe . . . 5Bon weitem tcfjen, benn id) glaubte, 3^re ßoge

roürbe |o gefüllt fein, ba& id) mid) nid)t t)ätte einbrängen wollen —
jSie waren aber allein —

"

»i3a — \Wt antwortete Snloia mit einem unroillfürlid)en Seufzer.

„Serjr allein?" wteberljolte £ugo. „Die beiben 2Borte fül;rt ber

Sprad)gebraud) jonft nid)t jujammen — ebenfo wenig wie Jefjr tot.

bod) — es i|t |o rid)tig — im SWeinfein gibt es Steigerungen. 9tid)t

fn ber (Emjamleit — mitten in ber ÄRenge ift man oft am alleinjtcn.

Unb bas ©egenteil oon Slllcinjem i|t — 3wei|ein . .
."

„93orausge|e$t, bajj bie ätoei — eins jinb."

„Das t)abc id) fagen wollen." (Eine ^auje.

Dann (prad) Snloia wieber.

,,3d) möd)te Sie eines fragen, lieber ©reifer. Sinb Sie glüdlia)?

©reuen Sie 3()re (Erfolge? Unb fjaben Sie in Söerlin foldje — 3wei-

Jamfcit gefunben?"

„Das war nid)t eine 5ra3e» 003 t™ 0 orc^ Strogen, Srau ©räfin

©lüdltdj? Sttein, id) für)lc mid) nia)t glüdlid). (Erfolge? ÄTCein ©ott,

es gibt in meinem SBeruf feine (Erfolge, auf benen man jiä) gewij[ermafeen

freubig unb rufjig ausatmen fönnte ... (Es i|t, wie wenn man auf

einer peilen Leiter t)inaufflimmt, man freut jid) nid)t ber .erretdjten Staffel,

Jonbern ftrebt äng|tlid) naa) ber nädjjten, oon ber man |a wieber gan?

Jerabtollern tann. Unb bie britte grage . .

.

„Die ner)me fd> 3urüd — |ie war inbisfrei"

„Das nid)t, aber für Sie or)ne 3nteref|e. 3* Beantworte |ie

Uennod): mein £er3 i[t mdjt in JBerlin."
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2Bieber öffnet Jid) bie fiogentüt: — 2tttmftet oon 2Begemantt.

9?ad)bcm er ein paar SQorte mit Snloia getau|d)t, begrübt er fe§r

herablajjenb ben jungen SBrejfer:

„Siet)t man Sie Bieber einmal 3U £au[e? Das ijt jdjöit . . •

3etjt bleiben Sie bod) ba . . . ein guter öfterreicher fann jid) bodj

.

nidjt immer in ^reufcen herumtreiben."

„3d) bin nur auf furje 3«* hierher gefommen, Gx3ellcn3."

„Deutjdjlanb unb Sjterreid) jinb bod) alliiert", fiel Snloia ein —
„warum fpredjen Sie bas 2Bort «Preufjen |o gehäijig aus?"

„Slllerbings — oerbünbet jinb mir; anbrerjeits f)aU id) jctfjs-

unbjedföig niemals gan$ oenounben, unb abgefefjen oon allen politijdjcn

(Erwägungen, benen id) ja jefct fernftel)c, ijt es mein ^rioatgcfür)!, bafr

man (id) nirgenbs fo wohl füllen fann, wie in unjerem alten 2Bien,

unb bajj ein Stöenjd), ber nidjt im tffuslanb leben m u fj ,
3U £auje bleiben

lallte ... 2Bie geht's bem 2ont, ijt er nidjt ba?"

„Dante, es geht ihm gut. (Er tft in einer Sitjung . .
."

„9lh? Unb was mad)t SRubolf? Sagen Sie mir, Snloia", fügte

er leijer ^inßu, „fönnten Sie nidjt ein bifjdjen ihren jd)wejteriid)en (Sinflufc

gcltenb maä)en unb ihm (eine Sd)rutlen ausreben? . . . 3d) meine es

ja gut . . . er fängt an, bei otelen Slnjtofj ju; erregen — er fann jid)

noä) gan$ unmöglid) madjen . .
."

„Womit — was meinen Sie?"

„2Rit feinen oerfd)robenen 3btm . . . SReufiä), im Äajino, wfi

waren ba lauter Staatsmänner unb Militärs, mad)te er einen Ausfall

gegen bie gan3e ©ejellfdjafisorbnung, als ob er ein roter So3i mär'...

bas oerfteljen Sie nidjt . . . id) war wie auf Nabeln . . . geben Sie

üjm einen 2Binf." Dann wanbte er jid) wieber laut 3U 23rejfer:

„Sie ^aben ja ein Stütf gejdjrieben, bas in 93erlin aufgeführt

worben ift — hat mir neulid) 3h1 $ater er3ählt. ^öffentlich nic^t

im neuen, naturalijtijdjen ©enre, was? — wie ein gewifjer Haupt-

mann —

"

„£m", madjte ©refjer, „ber gemtjje Hauptmann h«t bas 3eug,

einer unfrer großen Didier $u werben — ta) ma&e mir nidjt an, ihm

ßteidtfufommen."

„$rad)ten Sie unjerem ©rillpar3er gleid)3ufommen?"

„Wudj bas mafee id} mir nid)t an — id) oerjudje überhaupt nidjt,

frgenb jemanb nach3uahmen. SWein Glas tft fleht, aber id) trinfe auf

meinem ©Iaje, jage id) mit Elfreb be SWujjet"
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ms ber SBorfjang toicbcr aufgesogen routbe, entfernte |id) £err

Don SBegemann. £ugo, burdj ein 3eia>n Snlotas aufgemuntert, blieb

3ururf.

Sie roanbten nun |d)U)eigfam t^rc SBlide ber SBüfjne 3U1 3n Wwellen-

ben 2Bogen flutete bie SWu(tf burd) ben Saal. 2Bas ber abroedjjelnb

füfje unb I>eroi|d)e ©ejang, roas bie £arfenttänge unb bie raujdjenben

tttfforbc bes £)rd)efters ausbrühten, bas empfanben bie beiben jungen

3tten|d)cnfinber als bie Offenbarung bejfcn, roas |ie einanber ju jagen

Ijätten — roie eine 9lrt mclobifdje ©ebanfenlommunion.

93eim folgenben 3 l» lf^cnalt tarnen roiebet einige JBeJudjer in bie

£oge, unb biesmal räumte if)nen £ugo ben ?lafc.

Eis er fia) oon Snloia empfahl, frug er, ob (ie geftatte, bajj et

morgen feinen 3lbjdjiebsbe|ud) madje, ba er am übernäa)[ten Sag naa)

SBerlin 3urü<frci|en roerbe.

X)ie|e SRad)rid)t üer|etjte iljr einen Ieifert Schlag — bie 2tnu>e|enljeit

bes jungen Diäjters in 3Bien tyatte ityr eine (Erdung' bes JCebensinterejjes

.bebeutet.

„2Bie? |o balb |d)on?" rief |ie, i$m bie £anb |d)üttelnb. „Mfo
morgen! Um I)alb fünf", fügte |ie leifer fymw — bie anberen brausten

es niä)t $u $ören.

folgenben Sag 3ur beäeiäjneten Stunbe fanb £ugo bie junge

ftrau allein.

Eis er tyren fleinen Salon Mtat, erljob jie |id) 00m ftlaoier, auf

bc||en ipult bie Partitur bes „iproptyeten" aufge|d)lagen toar.

Sie begrüßte iljn mit erstoungen ruljiger greunbltdjfeit. Unb naä>

bem |ie jid) gefegt Ratten:

„511(0 roirflidj — Sie mollen fid; oetab|d)ieben? . . . Der (Ent|d)lu|j

ju bie|er SRü(frei|e fdjeint 3$™n plö^Iicr) er[t geftern abenb gefommen

8u |ein?"

„3a, (Bräfin, geftern abenb." (Eine ^au|e.

„3^rem Söater totrb es leib tun."

„deinem Söater tut es fet)r leib."

Sftad) einer abermaligen ^ktu|e |agte Snloia:

„5D?ir aud) . . . Sie ftellen bod) ein Stü<! meiner cr[ten (Er-

innerungen bar — als ftinber I)aben wir oft miteinanber gefpielt unb

jetjt — td) geftelje, id) §abe mid) |el)r gefreut, Sie roieber3u|el)en . . .

unb |o — gcroaa)|en 3U |efjen. 2ßas Sie alles oon 3§ren bid)teri|rfjen
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S3erlud)en unb Cfrfolgen er3äf)len, intereÜiert mid) . . . Der (Etnblii in

einen ftünftlergeift . . . furj, es tut mir Jeljt leib, ba& Sie abretjen .

.

„SBenn Sie es befehlen, [o bleibe id)."

„911), iä) Ijabe nichts übet Sie $u befehlen", antwortete fic rafd).

Sic mar über bieje SBenbung erjä)roden. 33ielleiä)t roäre es bej|er,

roenn er abreiße . . . [ie erriet, bafe (ein Motiv ha^n biejelbe ©efaljr

[et, bie auä) ü)r oorge|ä)roebt.

„Sie Ijabcn olles über miä> ju befehlen! — SBenn iä) 3fjnen

aber einen <EinbIi<! — nid)t in einen ftünftlergeift, (onbem in ein armes

.3J?enid)enljer3 gäbe, Sie würben mir oielleiä)t gebieten, niä)t nur ba&

id) jetjt abreite, jonbern baß iä) überhaupt nie roteber lomme. Sie

oerftefjcn, roas id) fagen roill . . . iä) fage es aber mä)t, roeil bas

eine SBermetjenljeit märe, $u ber iä) niä)t berechtigt bin . .

Snloia |ä)üttelte umoiltig ben ftopf.

„Sie Ijaben es boä) gejagt . . . SReben mir vernünftig, £err SBrej|er.

-Daß Sie einmal in mid) oerbrannt geroejen, bas roei& iä) ja aus einem
1

närrijä)en 23rief, ben iä) an meinem £oä)3citsmorgen erhielt. Darüber

finb nun balb brei 3*»*)** oergangen ... Sie finb in ein gan3 neues

£eben getreten, tjaben bie alte Sä)roärmerei, roenn nid)t oergejjen, |o

oerrounben — bas Äopf[ä)ütteln gilt nidjt. 3§rc Arbeit unb — roas

roeife iä), iä) frage niä)t banaä) — oielleid)t auä) neue £er3ensbanbe

füllen Sfire jetjige (Exiftenj aus, aljo tun roir, iä) bitte, als roäre niemals

jener ©rief ge[ä)rteben, niemals 3f)te Einbeulung oon oorfjtn gemalt

roorben . . . ausgelöjdjt, bas (Sanäe ausgelö|d)t . . . unb um mit bem

£f)ema ein- für allemal fertig 3U roerben, erfläre tä) nun mit aller (Ent*

|d)ieben§eit, bafe Sie niä)ts, nidjts, nid)ts oon mir 3U fjoffen ^aben —
außer bem freunbjdjaftlidjen SBerfeljr einfüget 3u.genbge!to;[en|djaft, ben
in alter <?>er3lia)feit. Wl\o reifen Sie nadj SBcrlin, roenu 3§re ©efä)äfte

ober 3$rc Neigung Sie ba^in rufen . . . aber nur feine gluä)t, id)

bitte ... bas mürbe mid) bclcibigen. So, bas mar bas leijte SBort

über biejen 3roi|ä)enfall — id) roerbe iljn nie roteber erroäfjnen — aua)

>3f)ncn oerbiete id), jemals barauf 3urücf3ufommen. Unb jetjt et3äf)len

Sie mir oon Zftux neueften Arbeit."

Sie l)attc feljr |ä)nell gc(prod)en, über unb über rot babei.

£ugo l)attc nid)t oetfudjt, |ie 3U unterbred)en. Sföre SBorte — jie

fprad) ja oon (einer £iebe — beroegten iljn roonnig, betäubten i§n —
faft roie eine Jßiebfofung.

Die Dämmerung roar ljereingebroä)eiv (Ein Diener bradjte bie

£ampen unb [d)ürte bas Kaminfeuer. Dann entfernte er (id) roteber. Das
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fiampenltdjt mar von großen, roten Sdn'rmen
%
gebämpft unb aud) aus

bem Äamin floderte roter Sdjein über ben ieppid); — eine un(ägliä)

traulid)e Stimmung mar in bem prunfoollen, Ileinen ©einad) oerbreitet.

Sre||er ftanb auf unb lehnte fid) an ben Äaminfims; baburd) mat

er ber jungen gfrau etmas näl)cr gefommen.

„3dj merbe S^nen gel)ord)en, ©räfin Snloia, in allen Stfiden",

tagte er in fanftem, järtlidjen Zon.

„Das ift red)t."

„(Einftroeilen bleibe td) nod) in Wien. 34) fann Ijier bie Arbeit,

bie id> begonnen ^abe unb um bie Sie mid) fragen, mit meljr 9Jtufce

oollenben als in 33erlin, roo meine oielen Äollegen mir leine SRufje (ajjen."

„2Bas ift bieje Arbeit?"

„(Bin SDtärdjenbrama in Serien. Der erfte 9ttt ift fertig — id)

merbe 3^««« ty« oorlefen — unb Sie Jagen mir, ob id) ben richtigen

Xon getroffen."

„$>aben Sie bas SRanuffript bei fid)?"

„SKein, id) bringe es bas näd)fte SPJal, menn Sie erlauben.
11

„<5ut — morgen."

,,©ut, morgen: roie mir bas freunbtid) flingt — naä)bem id) mid)

fdjon baäu oerurteilt hatte, morgen über alle Serge $u fein. 9lls ein

SBegnabigter füt)le id) mid)."

Unb am folgenben Sage tarn er. Um biefelbe Dämmerftunbe

rote geftern.

Dod) biesmal roaren bie fiampen id)on angeäünbet unb Snloia mar

ma)t allein. SBaronin Willing fafj bei if)r.

2lls Snloia ben jungen Wann eintreten \af), ftoefte il)r ber Sitein

unb fie füllte, mie ifjr bas SBlut in bie SBangen fd)oß. Sie mar frol),

mä)t allein gu fein; nur mar iljr ber forfd)enbe Sölicf etmas peinlid),

ben ü)re SWutter, roeld)e bas plötjlid)e 3farbenmed)feln oielleid)t bemerft

$atte, nun auf (ie fjeftete.

„CSuten Slbenb, £err ©reifer", fagte fie, etmas un(id)er. „$aben

Sie 3l)r Smanu(fript mitgebrad)t?" Sie beutete auf eine SRolle, bie

er in ber £anb Ijielt.

„3a, bas iit es." (Er legte bie ttolle auf einen £ifd% „3* toi!«

es hier — jur gelcgentlid)en Durd)iid)t." Dann näherte er fid) ber

Saronin Willing unb füfcte u)r ehrerbietig bie £anb.

„3hr neueftes SBerf?" fragte biefe.

Snloia aber nahm bas lütonujrrtpt unb roollte es Ujm jurüdgeben.

„So §aben mir niä)t gewettet. Sie oer[prad)en mir, oorjulefen."
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,,3d) weife nid)t, ob ,b!c Sarontn .

.

„€>, id) mürbe unenblid) gern etroas oon 3Snen Ijören — menn
Sic meinet Softer oerjprodjcn Ijaben, eine 3fjrer Didjtungen oorau^

lefen, bann laffen Sie mtd) an bem ©enuffe teilnehmen —

"

So aber hatte er nia)t geroettet. Allein mit ber angebeteten

grau, it)r mit feinen SBerjen feine Seele ausfdjütten . . .: bas l)atte er

oon ber oerl)eiftenen Stunbe erhofft. „Two is Company, three is

none" — bie 5Rid)tigfeit biefes englifdjen Spridjroorts fdjien i$m roteber

einmal beroäljrt. Sid) jefjt Ijinfetjen unb ben beiben Damen feinen

neueften bramatifd)en Söerfud) oortragen, roie um bie eigene ©itelfeit

ju befriebigen, ober als ob er fid) ftritif unb SRat $oIett roollie: —
nein, bas oerhielte fid) 3U ber geträumten innigen ©eiftesfommunion toie

ein Drehorgelftüd ju Sphärenmuftf

,,3d) bin ein fdjledjtcr SBorlefer", fagte er. „Die ©räfin wirb,

roenn fie einmal 3eit l)at, in bem Fragment blättern."

„Wur ein g™gment?" fragte «Wartha.

„3a, ber erfte 2lft eines Dramas. SDlefjr habe id) nid)t fertig/'

„Slber bod) ben ipian ber näd)ften Stfte?"

„Der ift nod) fd)roanlenb."

Snloia nahm bie ^Papierrolle:

,,2Benn Sie nid)t oorlefen wollen, fo werbe id) es tun!"

Sie fetjte fid) 3ured)t unb fd)lug bas SRanuffrtpt auf.

3Bieber burdjjudte ber tttnbltd oon £ugos Sdjrift fie mit ber (Er-

innerung an ben ^eifeen Liebesbrief, ben er il>r bamals gefd)rieben . . .

Unb tot mar ja biefe ßiebe nidjt — bas mufcte fie — nur 3U emiger

Stummheit oerbammt. Unb bod) roieber nid)t: einem Did)ter lann ber

ÄRunb nimmer oerfdjloffen merben. 2Bas er einer in biretter SInrebe

nid)t fagen burfte, bas fonnte er ja — allen oernehmlid) unb nur einer

oerftänblid) — in feinem ©efange ausfpredjen. 3hr mar, als müfete fie

nun in bem aufgefangenen £efte gar mand)e Stelle finben, bie an

fie gerietet mar, bie ihr £eibenfd)aftlid)es unb Sü&es ins Ohr flüftem

mürbe . . .

,,©ut", fagte £ugo, „lefen Sie, ©räfin. Steine 93erfe oon !$f)nm

Bu $ören, mirb mid) ganj eigentümlid) berühren unb — belehren; id)

merbe beffer beurteilen fönnen, als roenn id) felber lefe, roie bie 2*erfe

Hingen . . . SBenn es Sie alfo nidjt langweilt, grau ©aronin "

„am<h?" rief Hartha lebhaft, — gan3 im ©egenteil, id) bin fehr

öefpannt — lies, mein Äinb."

Soloia rudte naher 3ur ßampe unb begann 3U lefen. $ugo lehnte fid)
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in feinem gauteuil fo 3urüd, bafe |cin Kopf im Spotten bes fiampen-

ferjirrnes oerborgen roar; (ein fßlxd hing an Snloias 3ügen, beten Spiel

bewegt unb ausbrudsooll ben ebenfo beroegten unb ausbrudsoollcn

(Stimmfall begleitete. Das melobifdje Organ roar bei mannen Stellen

meid) unb jittetnb unb erhob fid) bei anberen 3U feuriger ttraft, aber

betbes gefchat) — nicht in beHamatorijcher Hbficht, fonbern in unroilU

turlidjer, beutlich ©erhaltener (Ergriffenheit.

StWtt großem 3ntereffe laufdjte HJtort&a bem 3nl)alt bes Stüdes,

mit nod) größerem beobachtete fie ir)re £od)ter.

|ie gerichtete 2Borte, roie fie erwartet hatte, fonnte Snloid

In ben oorltegenben Herfen nicht finben, benn oon Siebe unb fiiebes-

]aä)e\\ roar nicht bie Hebe; aber eine Sprache oon folgern Sd)roung unb

foldjer Schönheit fanb jie barin, roie fie es nidjt erroartet hotte.

Äräftig unb Hirrenb roie Jtrompetenfchall, bann roieber fanft unb

einlutlenb roie bas ^piätfdjern einer monbbejdjienenen Fontane, oon roilber

2fröhliä)feit roie 9??änabentan3 unb banger Sdjroermut roie ©rabcsläuten,

]o roedjfelten bie SRh9tf)men» Jo reihten fid) bie Strophen in überrafd)enb

neuen SBortoerfdjlingungen aneinanber — im Sdjmude ebenfo neuer

SBilber oon tiefglühenben Sarben ober mattfd)immernbem <5lan3. Unb

biefe gan3e Slusbrudspracht als ©eroanbung erhabener unb lieblicher Ge-

bauten, fünften <ßr)äntajiefluges unb letbenjdjaftlich puljierenber ©efüljls»

fraft. Die fiejerin überfam eine genufeoolle SBerounberung, rote nur oollen-

bete Äunftroerfe jie ein3uflöfecn pflegen; oon ber SBegeifterung, bie in

biefen SBerfen oibrierte, ftrömte SPiitbegeifterung in ihre Seele über —
fie roar gehoben unb beglüdt. 211s jie bas letjte SBort gelefen unb bie

£>anb, bie bas £eft f)\elt, jinfen liefe, fyoltt fie cmen tiefen, jitternben

Sltem3ug: [ie liebte einen Dieter — einen grofeen Dichter,

5luö> .Sftartfja roar r)ingeriHcn.

„2Bunberooll!" rief fie. „Sie f>dben eine große 3uTunft oor [ich,

5Bre|jer. Itnb, Snloia, iö> muß (agen — Du trägft fcf)r fct)5n oor.

Die beiben anberen blieben ftumm. SRad) einer SBeile ergriff Sütortfjd

oon neuem bas 2Bort, um oon ber $anblung bes eben gelejenen Dramen*

fragments 3U |precr)en unb ju fragen, roie biefelbe fid) weiter entroideln

roerbe.

„(Einen urfprünglidjen $lan f)abt ich oerroorfen, roährenb biefer Slft

entftanb — aljo fann id> nicht mit SBefttmmtheit Jagen, roie id) bie

£anblung weiterführe. (Eine gan3 neue SBenbung hat fid) mir — burd)

bie sufällige (Eingebung einer emsigen SReimjeile — aufgebrängi ~ unb
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bas mu|} nun erft reifen, e$e id) überhaupt an bem Stüde weite»»

arbeiten fann."

„Das aI|o jinb bie geheimen Vorgänge bes Staffens?" fagte S«arti>a

nad>benflidj.

,,3a) benle", errotberte Sreffer, „ba& biete »orgänge bei {ebem

Äünftler anbere jinb."

Snloia [djroieg nod) hnmer. Sie mar tote in einen Sraunquftonh

oerjetjt, aus bem fie fid) nid)t burd) ben älang ber eigenen Stimme

reiften roollte. SBarm unb befeligenb — roenn aud> sugletd) beängfttgertb

— ftrömte iljr oom $er$en bas Seroufttfein auf, bafe ba ein SRenfdj

oor il)r roar, be||en Sdjeitel mit ber Ijödjften trbifdjen Krone — mit

ber bes ©enius — ge|d)müdt roar, unb oon bie|em 2Renjd)en rourbe fie

geliebt . . . tfm roieberjulteben roar fünfter 3uang. Die Didjtung roar

il;r 3U 5topf geftiegen, it)re Seele taumelte im ©erounberungsraufä).

Unerwartet trat Deinifcfn herein. Damit roar ber Sann gelöft

SBie aus einem Sraum erroadjenb, fufjr Snloia empor; es roar, als

Ijätte ein faltcr fiuftjtrom ir)re Sdjläfe berührt unb ben SRaujd) oer-

fd)eud)t

„©ruft (Eud> (Sott alle miteinanber . . . ftüfe bie $anb, äftama

. . . a$, #err SBreffer . . . freut miä> — nod) immer in SBten? 3$
fjab' geglaubt, Sie finb fdjon nadj 3§rem geliebten ^ßreufeen abgebampft

. . . Du, Snloia, ia> roollte Dir fagen, id) Ijab' §eute jroei gfreunbe

3um (Ejjen eingelaben ... ben geisegg unb ben SWilooefc."

„©ut", fagte fie.

Gr roarf (ia> in einen Sauteuil:

„Sei roas $abe id) bie £errfdjaften geftört?"

„Snloia las uns aus einem Drama oor — oon £erm ©reffer."

„So. Da t)ab' ia> roas oerjäumt ... 9to, roir roerben ja 3fjre

Stüde oielleidjt einmal in ber SBurg fet)en, toas? Das ift mir lieber

als oorlefen $ören . . . Da^u Ijab* id) gar lein ^Talent, ober feine ©ebulb."

£ugo empfahl fid) balb. 211s er, fid) oerab|d)iebenb, Snloias $>anb

füfete, jagte er:

„Sie fcaben nid)t ein 2Bort bes Urteils geäußert, ©räfin — foll

id) bas als ftummen £abel auffajfen?"

mit feftem £änbebrud unb einem geraben Slid in feine Otogen

antwortete fie:

„Sie roiffen bas ©egenteil."

»3a, er roufete es. ©in magnetifa)er Rapport Ijatte, roäfjrenb bes

Siefens, fia) 3toi|d)en Stutor unb Jßeferin $erge[tellt. Deutita) Jatte er
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empfunbett, baff fic auf bcn glügeln {eines ©efanges in bte gleidje 23c-

geifterungsljöfje gehoben roorben, bie et in ben Stunben ber Slrbeit

erftommen $atte. (Eine Äommunion auf bem ©ipfel bes 5ß,arnajfes —
ein gletäftettiges ©tntauäjen ber brennenben £ippen in bas fü$le ©ericfei

bes taftaftfäjen Quells . . .

Solä)e, ctroas fiberfpannte 3been erfüllten unb begleiteten U)n, als

er nun, Snloias £anb oerlaffenb, in rajajen Stritten (einer 2Bofjnuna;

jueilte. Gr $atte bie Slbfidjt, ben Drang, bas SBebürfnis — $eute

itodj, ben ö^en Wbenb — ju fdjreiben. Den aroeiten 9lft 3U beginnen

unter bem (Einbruch ben bie fieftüre — aus foldjem SDhtnb in foldjem

Xonl — bie JÖefrüre bes etften auf tfjn gemadjr. 3Tnberes nod) wollte

er fäjretben: ein ©ebidjt an — fie. Seine Jßiebe mar — im SBe«

roufjtfein erreichter ©egenliebe — ju Ijödjfter ©lut angefaßt, unb ba

bies unter bem Sann ber Dtdjtung fo gefommen, fo wollte, fo mufjte

er nun in glü^enben SBerfen [einem ©efüf)le Jßuft maä)en. Sie bc*

fingen — er Iecfote banad), als märe es eine 9lrt |ie gu Iiebfofen, fie

3u fdjmüden — ftatt mit Äüjfen unb perlen — mit 9tf)nt$men unh

SKeimeiu

SBaronin Willing mar bei Deinings 3U £?fd) geblieben. Salb naä)

bem (Effert entfernten fid) SEont unb bejjen greunbe, um in ben Älub 3U

geben, unb Sftutter unb Sodjter blieben allein.

Snloia mar bie gange 3t\t jerftreut unb fd)roeigfam gemefen. Slud)

jetjt, wenn 2Rartf)a etwas fragte ober bemerfte, antwortete fie erft, roenn

bie ftrage ober Jöemerfung mieber^olt roorben mar, unb ba nur gan3

fürs unb nid)t red)t jur Sad)e.

„Äomm, mein ilinb — mad) es roie in Deinen 2Räbd)enja$ren —
nimm Dir einen Stemel unb fefc' Did) fjer 3U meinen güfeen . .

,,9ld), Butter, bie 3Häbd)enjaf)re finb entflogen —

"

„Unb ebenfo Dein Vertrauen 3U mir . .

„2Bie meinft Du — ?"

meine, baft Du mir oerjdjmeigft, roas Did) brüdt unb mos Dia)

bewegt. Das mar einmal anbers . . . Du pflegteft mir alles 3U fagen

roie Deiner beften greunbin. 3e
tJ
r freiltd) lönnte Dein SDtann mtd)

oerbrängt ^aben, er fönnte nun Dein Vertrauter unb Berater fein . .

.

bann roürbc id> mid) gern 3urüd3iel;en, aber bas ift, teiber ©ottes, —

i

nid)t ber gall."

„Stein, es ift nidjt ber gall", murmelte Snloia bitter.
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„Siefjft Du — unb bas \a$jt Du mit erft ^cute —

"

„Da Du es burä)jdjaut ^ajt —

"

„3d) burdjfdjaue nod) mehr . . . Snloia, fomm, tu' mit bcn ©e*

fallen, fefce Did) . . . ba unb lege Deinen &opf auf meinen Sd)o& un&

|ei aufrichtig, gan3 aufrichtig - id) bitte, bitte Did)!"

(Etwas wibcrwilltg, aber bod) unwiberffcljlich angejogen, gehorchte

bie junge grau.

„£ier bin id) al|o ... bas alte $läfcd)en . . . OErinnerft Du 2>td)

— 3um legten SDtale jafe td) [o — am Sage, ba id) mich r)eimlicr}

oerlobt hatte . .
."

„3«, id) erinnere mid) — Du legtejt mir bamals eine Hirt 23eid)te ab/'

„3a, 23eid)te. Steine Jßiebe war nid)t fünbenfret
—

"

„Das ift |ie aud) heute nid)t, Snloia —

"

,,3d) Hebe it)n ja nid)t mehr, bem Gimmel fei's geflagt. 9lun

weifet Du es — id) backte, Du müfctcft es |d)on längft wiffen, bod) D>tc

unb mir habe id) bas flteinlidje erfparen wollen, bas in (oldjer 9lus*

fpradje liegt."

„3d) hatte Did) bamals gewarnt — Du wollteft md)t auf mict)

hören — warft letbenfd)aftsbetört, „eine oerliebte Statur" nennt man bas

— une grande amoureuse -— wie's in ben fran3öfifd)en Romanen

heifet. Slber id) wieberfjole es, Deine fiiebe ift nid)t fünbenfrei
—

"

„Unb td) wieberhole: [ie ift ja erlofd)en."

„gür £om ja — unb bas oerftehe id). Doch —

"

Snloia 3udte lebhaft jufammen unter ber §anb, bie auf ihrem

Scheitel lag.

„Wlfo aud) bas haft Du erraten?" fagte fie bebenb.

,,2hid) bas . . . 3d) befd)roöre Did), mein ftinb, empfange biefett

jungen 50tonn nid)t mehr ... Du btft grtebrid)s Sodjter . . . nicht anbers

„-.Is in «Reinheit barfft Du burdjs £eben gehen."

(Eine leife SReoolte ftieg im 3iwcrn bes jungen SBeibes auf: war fte

nid)t oor allem fie felbft — unb erft in 3weiter £inie bie £od)ter oon

biefem ober jenem? 2lber aud) fie felbft . . . wenn fie gleich ta

wunberung 3U bem jungen Dichter erglühte — hatte fie benn je baran

gebad)t, ihrer «Reinheit etwas 3U oergeben? ©reffer sum ©eliebten — ?

Der ffiebanfe ftieg ihr ba 3um erften Oflalc auf, als etwas h^fe S*er*

wirrenbes, 23efä)ämenbes, — etwas bas 3u oerjagen war, bas man nia)t

ausbeuten burfte

Hartha fprad) weitet:
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„Dein SBater ift tot — ober (ein 2Ber! lebt fort: toir brei: «Rubolf,

Du unb id) [inb be([en (Erben unb £üter. itein Statten borf auf bie

Gfjre un|eres Samens fallen, benn joldjer Statten würbe aud) unjere

6ad)e oerbunfeltt Slber nidjt ber Sadje — audj Deiner felbft willen,

Gnloia, bejdjtoöre id) Did): gel) in ftein^ett burdjs fieben!"

„Das will id) ja", antwortete 6nfoia mit erhobenem £aupt.
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XVI.

Martha an ©raf äolnos.

«Brunnljof, Witte 3uni 1893.

/ JCieBcr ftreunb!

3ufällig r)abe tri) 3Dren ic^gen Slufentljalt unb 3^rc Abteile

erfahren. Sie jinb |d)on auf bem SRüdroeg unb fommen ©oljl balb

Ijier an. STCad) anbertl)albjäl)riger 9tbroefenl)eit!

Sic miffen nid)t, was \nva>i\d)tn gejdjeljen. 3« meinem £aufe-

Ijat ftd) trauriges — furd)tbar trauriges zugetragen. Unb Sie

(ollen es 3uerft burd) mid) erfahren — baljer fc^reibe td) 3r)tten. Sie

jinb mein ftreunb uno SRubolfs greunb — 3$re* £eilnal)me bin

td) ftdjer.

$er 3:ob ift bei uns eingebrodjen. 3roeimal. 3uerft mein

(Enfelfinb — ftriebrid). 3roei £age nur mar ber atme kleine franf.

(Ein gartet Sd)lag für uns alle. 2Bas mit Jollen ftinbern ftitbt,

ift nid)t nur bas gegenwärtige liebe I)er3ige SBcjen felber — es

jinb bie ganjen Sräume, bie man für bie 3ufunft geträumt . . . Der

(Erbe bes £ofcfnfd)en Sflajorats, ber Sflaäjfolger meines Sohnes,

märe er nidjt aud) geiftig fein 9lad)folger geworben unb fjätte bas

SBerf roeitergefür)rt, bas SRubolfs Lebensaufgabe ijt? Unb alles bas

burd) ein paar äonoulfionen bes fleinen ftörperd)ens aus ber 3ufunft

©eggeuHfdjtl

SRubolf mar fe§r unglüdlid). ©eatrir, bie eben einer 3töeiten

SRieberfunft entgegenfalj, mar gan3 oerätneifelt. Unb jetjt fam ber

3tDeite Sd)lag. (Eine ffeljlgeburt unb — aud; SBeatrir ijt tot.

Sie lönnen fid) meines Sohnes Sd)mer3 rooljl oorftellcn. (Er

Ijatte fein 2Beibd)en unenblid) lieb — fie mar aud) ein gutes, liebes,.
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hiibjdjes Gejdjöpf ... er beweint fie innig. Dieje beiben, jo furj

auf cinanber folgenben 95erluftc tjaben if)n gan3 jd)wermütig gemalt

(Er wirb |id) mieber aufraffen. Sein Ellies war ihm Beatrix

nid)t. (Er ift jung, id) jel;e bie Qtit tommen, ba er fid) eine neue

#äuslid)teit grünben wirb. Slber als td) ihm neulid) |o etwas jagte,

wehrte er Ijeftig ao-

So, nun wijfen Sie, mein alter gfreunb, ba& Sie in uns ein

paar red)t gebrüdte, traurige fieute wieberfinben. HRein Kolbes

(Snlelfinb, ba& ben fo teueren Kamen ftriebrid) trug — mar mit

gar feft ans $erj gewadjfen . . . Der £ob, ber $ob ... wie

wanbelt ber bod) jo graufam unter uns herum unb fnidt bie SBlüten

unferes ©lüds . . . SBas mir unter feiner Senje gefallen — td)

benfe immer nod) an 1871 — bas fyxt mid) eigentliä) gegen feine

$tebc abgekartet. Damals mar es nid)t einmal fein §teb, nidjt

er l)at ausgeholt — men|d)lid)e ©arbarei f)at ihm bie Senje geführt.

Oft ja ein oiel 3U fd)wad)es, Ieiftungsunfä^iges 3"!*™™^ bieje

Senfe . . . einfad) nur für <?>anbarbeit 3U brausen; — bas mcnjd>

Iid)e 3ngenium hilft ba aud), mit bei 5frupp unb Äonjorten fabri*

gierten SHäf)mafd)inen. O über bie bobenlos wilbe Unvernunft, ärieg

genannt — bie m u & niebergefämpft werben . . . 2Bieber 3U meiner

fixen 3De* abgejdjweift? Das fhtb Sie ja an mir gewohnt, teurer

grreunb. 3n oen feierlichen Stunben ber großen greube unb be-

fonbers ber großen Reiben flüd)tet jebe Seele 3U bem, was ihr als

£öd)ftes gilt.

Sie werben bei 3hrer SRüdfunft SRubolf nid)t antreffen. (Er ijt auf

einer oom 9lr3t oerorbneten 9lei[e — 3ur 3erftreuung, 3ur Slblentung,

jagte Doftor SBrcjjer — ad), td) fürd)te, er r)at feinen ftummei

als SReijegefäfyrten mitgenommen. Snloia finben Sie nod) in SBien.

2lud) Snloia madjt mir Sorge — bas er3äf)le id) 3Dnen münblid).

3d) bin allein in Srunufjof. SSielleidjt bejud)en Sie mtd)."

STuf ber In einen ©arten umgewanbelten £errajje eines SBemet

Rotels \a% SRubolf Dotjfn unb blidfte nad)benflid) auf bas oon ber

Slbcnbjonne überjtrahlte ^llpenpanorama.

Um il)n ^erurn mar reges £ebcn. QofyUeifyt £otelgäfte fafjen um
flcine %\}d)t, anbere gingen plaubernb auf unb nteber ober lehnten

an ber 23alujtrabe — eine bunte ©ejelljd)aft aus aller Herren .Cänber.
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9?ubolf, bcr feit einet 2Bodje I)ier weilte, Ijatte mit niemanb 23 e-

fanntfdjaft angefnüpft. (Er war auf SRetfen gegangen, um eine 3e^an9
einfam 3U (ein, unb entfernt mar er aud) geblieben. (Er fyatte nun, eine

nad) ber anbern, faft alle Stäbte ber Sd)wei3 befugt unb Sern follte

bie letjte Etappe oor feiner <5eimfaf)rt fein.

9lngeblid) mar ber 3roe£* feiner SReife 3^lIrci^n9 gewefen, aber waa

er gefunben t)atte, mar otelmeljr bas ©egenteil — war Sammhing. Gin

©ebanfe, ber ifjm ben ftopf burä)frcu3t an bem Sage, ba er bie ©ruft

verliefe, in bie man bie Särge feiner grau unb feines Solmes oerfenft

Ijatte — biefer ©ebanfe Datte iljn mäfjrenb feiner Steife nid)t mel)t

losgelaffen unb war allmäfflia) 3um (Enifdjlufe gereift: bem SDUjorat
e n t f a g e n.

grei fein, ganj frei fein, mt^t mefjr sroeten Herren btenen muffen,

ober gar breien: gamilie, Stonggenoffen unb 9Wenfd)0eit. Sftcin, fortan

nur meljr ben einen Dtenft: ben 2Renfd)fjeitsbienft. gret für bie 3u^unft

unb frei oon ben geffeln ber Vergangenheit.

grei? . . . 2lls ob bei ber befteljenben Drbnung irgenb ein SRann

fid) frei nennen bürfte! SUiit bem SBorte wirb lädjerltd) grofegetan.

SRubolf wufete ganj gut, weldje geffeln i&n nod) banden unb bie ab3u-

ftreifen es überhaupt feine 2Röglid)feit gab. (Er toar ja — wie jeber ge-

funbe ^Bürger im Sttilitärftaat — Solbat. 3^ar nur ad)tunb3wan3ig

Sage im Saljre, aber immerhin — Solbat. Unb im Kriegsfall jeber3eit

»erpflidjtet, emßurücfen. „Verpflichtet" ift ba aud) nid)t ber gan3 pafjenbe

Slusbruä* — unter <Pfliä)terfüllung benft man fid) eine als redjt erlannte,

freiwillig ausgeübte Zat „©esmungen" märe bas ridjtige SBort. 2Ran

1)at ja feine SBaljl — man mufe. Unb mag man ben SDlilitärbienft aus

roas immer für (Brünben Raffen — man mufe it}n oenid)ten. 2luf 95er*

meigerung ftefjt Gefängnis unb Sob. Unb ba wagt man, oon meljr

ober minber ausgebefjnten greiljeiten 3U reben? £eibeigenfd)aft unb

Sflaocrei: bas toar einftens bas £os eines Seils ber Seoölterungen;

§eute, in ben fiänbern ber allgemeinen 2Bef)rpflid)t, ift es bas £os aller.

Slber roas oon geffeln ab3uftreifen möglid) mar, bas wollte er tun.

2)em ÄRajorat entfagen. SRit einem SRud wäre ba bie gan3e fiaft bet

Verwaltung** unb SRepräfentations* unb fonftiger 5pfHd)ien abgemäht,

bie tljm feine bisherige Stellung auferlegt unb if)n gej)inbert Ratten, fid)

gan3 feiner grofeen Lebensaufgabe §ut3ugeben — ber Aufgabe nämlid),

ein £e§rer, ein Kämpfer, ein Wpoftel au fein. SERit Sdjrtft unb 2Bort

wollte er feinen ÄRitmenfdjen bas neue ©efellfdjaftsibcal oor bie Seele

führen. JDas, was er fd)on oerftanb, wollte er ben anberen oerftänblid)
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mad)en unb ju bem, was ifjm unb ben anbeten nod) 311 erfor(d)en

blieb, wenigftens ben 2Beg weifen. 9Kan fann niä)t gletd) gefunben haben

— erft tnufe man überhaupt Judjen lernen.

Dem «Majorat entfagen ... es war fein Heiner (Entfdjlufe. STber

er empfanb if>n nidjt als etwas Schweres — eher als etwas (Erleiäjternbes.

2lls abgeworfenen ©allaft jum &öl)erfliegen. „ttnfer gait3es Äunftftüd

befteht barin", jagte ©oetfje, ,,bafe totr unfere (bornierte) (Exi|ten3 auf-

geben, um (in erhöhter 2Beije) 3U exiftieren."

(Bs blieb ihm übrigens genug Vermögen, um forgenlos leben unb

Bequem reifen 3U fönnen. Die großen (Einfünfte, bic bas Dojjfnfdje

SKajorat abwarf, bie gingen ohnehin für bie mit bem SSefitj oerbunbenen

SBerroaltungs- unb 9lepräfentattonsfo[ten auf: Der Dienertrofe, bie gc*

füllten ^Pferbeftälle, bie 3ur ^"^^tion geworbenen gajtlidjen SBeran*

ftaltungen ufw. Der SReiäjtum, bem er entjagte, l)ätte bodj niemals 3ur

Öförberung f ein er 3roede bienen fönnen, im ©egenteil: H)n nur phnfifä)

unb moralifä) an beren (Erreichung ge^inbert. $hnfi|d), inbem er (eine

3eit unb Äraft in STnfpruä) naf)m; moralifä), inbem es unmöglich ift,

jta> für foatate Umwäl3ungen, für Slbfdjaffung mittelalterlicher 3uftänbe

ein3ujefcen, wenn man feine eigene (Ssiftena auf eine jo feubale (Einrichtung

aufbaut, wie einen Sfibeitommifebefitj.

£ätte Shibolf bas gleich gro&e Vermögen als frei oerfügbares ^Jrioat*

etgentum befeffen, bann würbe er nicht barauf oer3id)tet ^aben, benn

bann $ätte er es in einer 3U [einen Plänen unb $lnfd)auungen paffenben

8trt oerwenben fönnen: 3. IB. 3ur ©rünbung oon ©olfsbibliothefen, oon

einem grofeen ©latte unb d^nliajen Dingen. 9Iber ein Vermögen, bas un*

oerfürst unb unoerfet)rt für ben nächften Anwärter erhalten bleiben mufcte

— bas fonnte il)n in feinem SBirlen nicht förbern — nur ^emmen.

Dafo ber geplante Stritt in feinen Greifen Ärgernis geben unb bei

allen Stanbesgenoffen — mit Ausnahme bes begünftigten Vetters —
£abel erfahren würbe, barauf war er wotjl gefafet. Die Vemerfungen

fonnte er fä)on ^ören, bie barüber fallen würben: „3mmer ein über*

fpannter Äopf gewefen, biefer Dotjfn . . . 2tttr war er immer unl)eim*

lid) . . . 3m ©runbe ift es nicht nur 3U bumm — es ift ein ©errat

an feinen Stanbespflidjten. — Statt ben ^ßlatj aus3ufüllen, auf ben

ihn fein ©efcfjicf geftellt fyai, in bie SBelt hinauslaufen unb reoolutionöre

Doftrinen prebigen, wie ber erfte befte Demagogenfüfjrer — eine wahre

.Gdjanbe!" unb was bie Variationen bes alten „5*reu3iget tr)n!" mehr finb.

Übrigens: «Reoolution 3U prebigen, war gar nicht feine STbficht.

man würbe es nur fo beuten — auf falfdje Deutungen allenthalben war
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er überhaupt gefaxt. Die einige ^erfon, bei meiner er über3eugt war,
colles 58er|tänbnis unb Seifall 3U finben, ©ar (eine SRutter. 9läd>[ter

Xage ©ollte er ir)r fdjretben.

Seinen Aufenthalt in ber Sd)©ei3 beabficfjtigte er noch 3©ei ober

brei Monate auszubeizen. &'m lonnte er in aller 9hir)e unb 9tbgejcf)teben-

heit bie Arbeit oollenben, bie er — ©ie es (Egibn mit (einen „(Ernften

©ebanfen" getan — in bie SBelt [ct)icfen wollte, ehe er mit bem
gebrochenen 2Bort, in eigener #er|on hinausginge, bas ©efdjriebene

)u oertreten unb ju oerbreiten.

(Eljrgeia ©ar es nicht, ©as üjn trieb — grömmigfeit ©ar es. Das
Seamfctfein, eine f)öd)[te tßflidjt erfüllen 3U müfjen, burä) beren (Erfüllung

man (id) felber fjeüigt unb anberen 3um |>eile oerhilft, bas ift es, ©as
alle tieffrommen Seelen erfüllt, roas sunt SBeijpiel einen grart3 oon Affift

bewegte, aus einem reichen ßebemann 3um ^Ijfctcn $u ©erben. Sold)e

Dotationen jinb niäjt immer natürliche Anlage; (ie er©ad)en oft —
©ie bies ja aud) beim Stifter bes granjisfanerorbens gutraf — nach

einem in gan3 anberer 9tfd)tung geführten Jßebensmanbel. SRubolf fyattt

3©ar feit jetner ftinbljeit bie 3bee in ficr) getragen, ba& er bie oon feinem

Stiefoater hinterlajfene Aufgabe einft ©erbe übernehmen müjjen, aber

gan3 burchbrungen baoon roar er lange nicht geraefen. (Er fat) bie Aus-

führung immer nur ©ie eine 3ufunftsfad)e oor fid), ©ährenb bie ©egen*

©art ihm mit hunbert anberen 3nterc(|en erfüllt ©ar. (Erft nad) unb

nach, infolge ge©i||er Stubien unb burd) bie Berührung mit ge©ijfen

Dom Apofteltum burchglühten 3*Ü9*nojfen, erfaßte aud) ihn ein immer

heftiger ©erbenber Drang, fid) bem gan3 hingeben, ©as ihm 3ur Religion

geworben; r)inaus3uGeh cn un0 Su prebigen, ©as (ein ©laube ©ar, unb

31t befämpfen, ©as ihm als oerbammensroerte Äetjeret erfaßten. Anbaä)ts*

ooll, hing^benb, ooll begetfterter fiiebe, ooll (Ehrfurcht für bas ©öttlid)e,

bas ihm oorfdjroebte, ooll Abjd)eu gegen bas SBöfe, ©emeine unb Sammer-

oolle, bas bie Hm©elt ihm noch an allen (Eden unb (Enben 3eigte, bas

©ar nunmehr bie SSerfajjung [einer Seele; — biefelbe Serfafjung alfo,

bie man — ©enn aud) mit 93e3ug auf eine anbre ©laubenswclt — mit

bem Ausbruä* grömmigfeit 3U be3eid)nen pflegt. Diejelbe grömmigteit,

bie auch Harthas Seele burd)glür)te.

3»n tiefes 9tod)benfen oerjunfen fafj er ba. Dod) ©ar es fein

Denfen
v
in Haren Sßorten ober beutlichen Silbern, fonbern mehr in

(Empfinbungen. Sticht oerfettete 3been, fonbern oerfettete ©efüfjle, an*

einanber gereihte, ineinanber oerfd)lungene 5Be©ufetfeinspho|en.

(Eben ©ar bie Sable bTjote, an ber er niemals teilnahm, 3U (Enbe,
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unb ein Ztupp oon $>otelgäften (am aus bem auf bie ^erraffe münbenben

Sp«ifefaal Ijerausgeflutet. Die meiften liefen fid) in einer — bem ^latje,

too SRubolf [afe, gegenüberliegenben glasbebedten Söeranba nieber unb

Iiefeen fid) bort [ajroarjen ftaffee unb Jßiföre [eroieren. (Eine grofje

amerifanifdje ©efellfdjaft roar barunter, meift junge £eute beiberlei ©e*

fdjlcdjts, unb unter biefen ging es äiemltd) luftig unb lärmenb 3U. STus

ber offenen Xüx bes Salons brang slän$enbes Älaoterfpiel herüber —
offenbar war es ein Jlfittfxler, ber fia> ans ^nftrument gefegt. Stiles

bas unterbraä) ftubolfs SUiebitationen, rifo iljn aus feiner SBorftellungstoelt

r)eraus. £ier mar ein Stüddjeu toirfUc^e SBelt, ein Stüddjen lebenbige

O&egenroart, im ©egenfatj ju feinen 3ufunftsträumen, bas Reifet

3u feinen ilampfplänen um eine beffere 3UI
*

unfi« £eute

ba fdptenen bie gegenwärtige Stunbe gut $u finben unb lein

bejfercs morgen ju erfet)nen. SBaren fie ntdjt oielleid)t bte klügeren?

Ofjrer mar bie 2Birtlid)feit, in btefec fanben fie fid) 3ured)t, in ifjr f)atUn

fie ftct)'s roopg unb bequem gemadjt . . . SZlle päne unb Äämpfe ber

Hiyufrtebenen get)en boä> nur bat)in, eine 3ufunft 3U (Raffen, in ber

JCcute leben ©erben — anbere £eute als bie, toeldje t)eute bie (Erbe be*

oölfern — unb für bie jene ferne 3*** wieber eine ©egemoart fein

wirb, in ber (ie es fia> bequem mad)en follen.

SRubolf ftanb auf. Der ^latj war it)m 3U lärmenb unb 3U belebt

geworben; er wollte feine ©ebanfen in ber (Etnfamfeit weiter ben!en.

SBenn fein Sinn naä) bem grofeen QkU: „für bie SU2enfd)§eit wirfeit"

gerietet war, fo ftörte tl>n nid)ts fo fel)r barin, als ber Wnblid oieler

i3Renfd)en. SRur in wenigen (Exemplaren ober in ber Slbftraftton oermodjte

er bie 2Renfd)t)cit 3U lieben; wo er eine SRenge oerfammelt fat), füllte

er fid) burä) oieles angewibert unb abgeftofeen: burä) bie 2Hei)r3at)l ber t)äfj*

Hajen ©ejidjter, ber unebenmäfjigen ©eftalten, bte freifä)cnben Stimmen,

bie fletnlid)e ©efdjäftigfett, bie blöbe Unbefümmertljeit, bie fatale ©e-

fdjwätjtgfeit: — oerbiente es biefe Spenge, bafo man Ujretwegen fid) (orgte

unb fid) opferte? . . . Slber es genügte it)m, oon ben,£euten weg3ufd)auen,

um wieber in ber SBorftellung ben ©efamtbegriff 5D?enfä)t)ett unb bte

Silber etn3elner l)errltä)er SKcnfdjenfinber wad^urufen, unb bamit 3ugleid)

ben 2Bunfä), bie Waffen uon Hnglüd unb (Elenb befreit 3U |et)en unb

ben ein3elnen — aud) fid) felber — ein immer t)öt)er unb fä)öner entfaltetes

XJeben 3U erobern.

,,©raf Dot^n!" rief plötjlid) eine befannte grauenftimme.

Wubolf blidte auf. ©räfin SRanegg unb ü)re Softer Kajetane

(tanben oor it)m.
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,,Or) — meine Samen, weld)e ttberrajdjung!" rief er. OTe abftraften

©cbanlen unb ©übet waren oerflogen; bie wirllid>e SBelt, (eine SBelt,

war mit einem 2Rale wieber oor U)m aufgetaudjt.

„3$ bin nicht überragt, Sie l>icr 3U treffen", jagte bie ©räfiru

„Durch Sfjre SRutter wu&te id), bafe Sie in Sern finb."

„Hub Sie?" . . .

„SBir machen eine fleine Sournee burd) bie Sd)wei3 . . . Jurte ftül)

finb roir f)\tt angefommen unb wollen §eute toieber weiterfahren. Sie

bleiben wor)l nod) längere 3ei* fort oon 3U £auje? . . • Sie Jaben ia

rec^t . . . ad), es mar jo jdjredlid) —

"

©räfin SRanegg fjatte Dotjfn fett (einem SBerlüfte nid)t ge|er)en unb

fie legte jetjt in ihren Xon bas ganje fdjeue SBeileibsgefür}!, bas einen

überfommt, wenn man 2fcen(cr)en begegnet, bie man ßulefct glüdlid) ge-

legen unb bie unterbefjen oon einem jd)weren Sd)lag betroffen toorben.

Kajetane, bie ftumm blieb, brüdte bas gleite <5cfür)X in 2Mid unb

Mene aus. 3r)re |ä)önen Jdjwa^en Otogen waren ooll unb traurig auf

Dotjfn gerietet, — |o traurig, bafe es beinahe wie 3ärtlid) war. Der

junge SRann emofanb biejen 93lid, als wäre er ein milbes Streicheln.

(Et Jatte CCajetane immer nur l)eiter gejer)en, ooll bes t}armTo|cyten jugenb-

lid)en gror)jinns — unb biejer oöllig neue Saud) bes Sd)mer3es auf

it)ren 3fiÖe« U€& P* ^m noa) jd)öner erjdjeinen als fonft.

3h« legten SBorte ^otte ©räfin Stonegg mit einem $änbebrud

begleitet unb barauf reichte aud) ©ajetane bie £anb r)in, um mit biejer

©ebärbc unb innigem Drucf 3U bekräftigen, was U)re klugen jprad)en.

«Rubolf war fid) bewujjt, bafj bie beiben grauen fein Unglüd für

größer gelten, als er es empfanb; jie glaubten wot)l, bajj er oerloren

hatte, was jein $>öd)ftes unb ©tn3igjtes war, baß jetjt fein anberer ©e*

banle ft)n erfüllte, als ber an (eine Beraubung.

Die brei liefen |id) nun an bem £ijd)chen nieber, an bem SRubolf

oorhin gejejjen fyaitt. ©räfin SRanegg jorad) in teilnarjmsoollem Xone

weiter über bas (Ereignis, über ben Sd)reden, ben it)r bie 9lad)rid)t

oerurjadjt unb fragte um ©in3elt)eiten. Sa [ie aber bemerfte, bajj SRubolf

nur einfilbig unb wiberjtrebcnb Antwort gab, jo wenbete Jie bas ©e»

jprää) auf anbere Dinge unb er3är)lte oon jid) unb ben 3hren:

Sä)loj3 SRanegg war augenblidlid) oerwaijt. Ghrijtine, bie in3wijd)en

geheiratet hotte, war mit ihrem SDtonn, einem ©ejanbtjd)aftsattadj6, gegen»

wartig in itonftantinopel; bie 3willinge, ©IIa unb SBella, waren auf

SBejud) bei einer Xante in Böhmen; ftanegg begleitete ben ftaijer auf

einem 3adD(^sflug nach 2irol: bie beiben Söhne waren in SBien. Der
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jüngere be[ud)te bo bie 5Uiegs|d)ule — aud) ifjm ftanb eine ra|d)e, glänjenbe

Karriere beoor. 3)er ältere fjatte |iä) oerlobt mit ber Xodjter eines

ungari|d)en SWognoten . . . „ein wunberjdjönes SDIäbel — unb eine £err-

föaft *>on fünftau|enb 3od) als Mitgift . . . bas oerbirbt nidjts — aber

er wirb weiter bfeneit — ber (Erafjeräog ... Sie wijjen ja, er ift ber

Stbjutant bes <Er3$er3ogs SBilfjelm unb (ein großer Jßiebling — ber toürbe

es ifjm feljr übel nehmen, wenn er quittierte; bas wollte er aud) gar

nid)t, er i[t ja mit £eib unb Seele Solbai."

„(Eine glüdlidje gamilie", fagte £oßfo.

„(Eigentliä) ja, bas Jinb mix", gab (Gräfin SRanegg 3U. „Unb um|o*

me$r tut es mir leib, lieber 3)oßfo, baß Sie bas Sdjiäfal |o graujam

fjeimgejudjt Ijat . . . $lber es l;at boö) jeber (eine Sorgen", fügte jie

in weinerlidjem £one Ijinju. „So madjt mir bas fieiben meiner armen

SWutter oiel Äummer — unb mein Sdjwager ^alljtein muß jeßt operiert

toerben — unb |o oerjajiebenes anbere . . ." <£s war, als wollte \i*

[einen SReib bämpfen.

(Wubolf war aber nidjt neibig. (Er tonnte |td) gar niäjt meljr in

bie £age jener Inneinbenfcn, ^eren grcufcen unD Reiben gan3 auf bie

eigenen unb nädjftliegenben Sd)idjale unb 5öer^ältnt|fe be|cf)räitft waren,

bie nid)ts wußten oon ber großen Unruhe, ber großen Sel;n[ud)t, ben

großen kämpfen, bie eine mit ben £ebensrätfeln unb jo$ialen SRatfeln

rtngenbe Seele bewegen . . . 9toa) am (elben Slbenb reiften bie beiben

^Dornen weiter unb Doßfo brad)te |ie jjur SBafyn. (Eajetane war bie

ganje |er)r jä)weigjam gewe|en. 9lber wenn (ie ein paar 2Borte ge-

lagt, to $atte in i&rer Stimme ftets oerl;altenes SöMgefüljl gebebt. 511*

ÄRutter unb Xoajttx oom 2Baggon aus bem ©rafen 2>oßfo, ber grüßenb

oor bellen genftern jtanb, 2lbid)ieb gewinft unb ber 3ug litt) in Be-

wegung feßte, ba (an! Saittam in bie Gilten 3urüd unb brad) in

tränen aus.

Die ©röfin fat) [ie überrollt an:

„2Bas t)aft 2)u, (Saji? 3a) glaube gar, ber junge SBitwer Ijat es

3>ir angetan . .
."

• 6uttnet, SJtatt$a» ftlufcet.



XVIL

Drei Zonale fpäter teerte Stubolf oon feinet Steife fjeim.

Diele biet SRonate fcatte et in einem einfamen $äusdjen jugebradjt,

bas, oon grünen SBetbetriften umgeben, mitten in ben Sergen oerborgen

lag. Dorthin war et bem tfnblicf von 3Wen|d)en unb bem Umgang mit

Ujnen entflogen. Unb bott Ijatte et jene Sdjrift beenbet, bie {ein

©laubensbcfenntnis unb (ein £atenprogramm enthielt. Das wollte et

in bie SBelt oorausfd)i(fen unb bann mit bem gefprodjenen SBorte weitet

ausführen unb oerbreiten.

(Er füllte jid) im Jßefitje einer $etlslefjre unb bafjer als oerpflidjtet,

]it ju oerfünben. Die gan3e Jßeljre fafete er in ein STCotto: „SWiteinanber,

Patt gegeneinanber." Die Gefaxte ber 3ioilifation, wie er fie auf-

faßte, toar ja nur bie Gefdjidjte ber wadjfenben Gemcinjamfeit — ju-

flleia) bie Gefd)id)te ber überwunbenen Brutalität.

SBieoiel unüberrounbene Brutalität Ijeute nod) oorljerrfdjt, bas gab

ben Stoff jum Iängften Äapitel bes Sd)riftd}ens ab. Unb in weldjer

SBeife fie überwunben werben fann, bas fudjte ein anberes Kapitel 3U

oerfünben: burd) ben Xatenmut ber (Buten, ben SBaljrljeitsmut ber

SBiffenben. <5an$ gut ift jwar nod) feiner — alles weiß nod) feiner; aber

bas, was bie 93orgefd)rittenen an (Ebeljinn unb SBernunft befifcen, bas

müifen fie Ijcroorfeljren — im ftampf gegen alles Uneble, bas if)nen

begegnet — unb fei es in ben mädjtigften Sphären oertreten; — gegen alles

Dumme— unb fei es hinter ben gelcfjrteften unb Ijciliaftcn 5flasre;i oetborgen.

Daß ber Gang ber 3toiiifatton nur oon elementaren, nur oon

wirtfdjaftliäjen unb tedjnifdjen ^attoren beftimmt werbe; unabhängig oon

bem 2BoIlen unb Sßtrlan eiserner 9ftenfd)en — bas betritt er. 3been

unb Xaten finb eben mit (Elemente ber ftultur, finb — md)t bie einigen,

|inb aber aud) bie treibenben Äräfte. Gewife, (Entbedungen unb (Er-

finbungen ocrwanbeln bas Getriebe ber SBelt; aber bas Auftreten määjtiget

(Eljataftere — im Guten unb im SBöfen — beftimmt es nid)t minber.

114

Digitized by Googl



Unb oor altem: bic Summe ber ©infidjt, bie aus ber Summe bet

IRenntnijfe refultiert, regelt bie (Einrichtungen unb Sitten bet men|cf)lid)en

©efellfä)aft; roer alfo irgenb eine flare (Einfidjt gewonnen — über manche

fommt es ja roie eine (Erleudjtung — ber foll es hinaustragen, bamit

jene Summe fid) mehre. Rubolfs flare (£infid}t toar bie: Das (Elenb

— in [einen oerjdjiebencn formen — fann aus ber SBelt gefdjafft

tuerben unb mufe bafjer aus ber SBelt gefd)af[t ©erben. Die (Erlangung

ber Seligfeit für jeben (bas haben aud) bie Religionen fo t)tngeftellt>

Ift eines jeben ^Pflidjt. UTbcr u)ie? 5traft melier ©ebote unb auf ©runb

XDcldjer ©laubensfätje? Das fyat — roenn es um bas irbijdje $eil fidj

^anbelt — bie ©efellfd)aftsroifjenid}aft 3u erforfdjen unb ju lehren. (Einige

ber ©ebote finb längft — aud) oon ben alten Religionsftiftern — [d)on

gefunben. Die golbene Regel 3um Söcijpieli 2Bas Du nid)t roillft, ba&

2>tr gefdjehe, bas tue aud) einem anbeten nidjt; Du follft nicht töten,

nid>t fielen, nid)t falfd)es 3^ugnis geben. 2Bas aber bie neue fönftdjt

unb bie neue Pflicht i>as ift, bafe biefe Regeln eben|o für bas

politijäje unb internationale £eben 3U gelten fyabtn, rote für bie Lebens-

führung bes einjelnen.

Hnb roeldje Dogmen? Das roidjtigfte Dogma bes jovialen ©laubens

Ift bie (Eoolutton. UBenn man glaubt, — nein, roenn man roeifo (bie

lontrollierbaren ^Offenbarungen ber SBtffenfdjaft er3eugen „roiffen", m<f)t

„glauben"), bafj bie 2ßelt unb alles, roas in tr)r fid) entroicfelt — trotj

(Entartung unb SScrnidjtung ber ©injelorganismen — ju immer höheren,

feineren unb utelfälitgcren formen fid) entfaltet, jo roirb man biefe

einigen Hemmungen unb SBelämpfungen aufgeben, mit benen man jefjt

jebes fid) entfalten roollcube Reue, \tatt 3ur Quelle ber ffreube unb bes

(Seroinns, gur Quelle bes fieibens, ber Uuterbrücfung unb ber Verfolgung,

mad)t. Die ©ntroidlungsgefefce erfennen unb banad) bie ©efeindjafts*

Drbnung unb bas fittlidje 23crr)altcn regeln: — bas ift ber SBeg 3um £ctl.

Rubolf rjatte roährcnb feiner 3l6roefentjeit faft täglid) an feine SPcutter

ßefd)ricbeu unb tl)r oon allen feinen Arbeiten unb planen Mitteilung

gemacht. Die Radjridjt, bafc er auf bas SRajorat r>er3ia)ten roollte, oer*

fe^tc i^r einen gelinben Säjlag. 2Beld)e SKutter roirb leisten £er3ens

erfahren, bafj ihr einiger Sohn fid) bes ©Ian3es unb bes Reichtums

jbegeben roill, ber fein SBeft% ift? Martha hatte ber ftillen Hoffnung

«Raum gegeben, bafj Rubolf nad) »erlauf einiger 3eit ben SSerluft oer-

©inben ©erbe, ben er burd) ben 2ob ber Seinen erlitten harte, unb
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|id) wieber ©erheiraten würbe — unb oielleicht mit einet 3?rau, bie it)m

geiftig ebenbürtiger wäre, als es bie arme Beatrix geroeferc . . . Sein

(Entid)Iufe aber beutete barauf hin, bag er nicht baran bad)te, jid) jemals

wieber einen £erb ju grünben, jonbern bafo er |id) oon arten Sref felrr

— alfo aud) oon gamilienfe||eln — freimachen wollte, um |id) ganj

Jcinem Stpoftolate hingeben.

Die ©röfee biefer Opfertat erfünte fie nun aud) mit ftotjer 23e-

wunberung: 3h* SRubolf war es, ber |o ^ingebungs- unb entjagungsooll

hanbeln wollte, im 3)ienfte bellen, was ihr griebrid) erftrebt unb was fein

Jöeifpiel unb fein Stnbenfen in bes Änaben Seele gepflanjt X)attt . . .

SRoch oor SRubolfs SRücffunft oerlieg fie S3runnf)of, um ii)renf ftdnbigen

SBoI^njitj auf tr)rer ererbten SBefijjung, ©rumiij in Sttähren, 3U nehmen.

Dorthin überführte |ie alle bie teuern 3lnbenfen an it)ren Soten — SBilber,

SBüdjer, Slttöbel — mit benen fie |id) jtets umgab.

3n einer Dichtung war es ifjr |ogar lieb, oon 23runnt)of meg3ugehen.

3)er Ort erinnerte $u |er)r an ben 3uletjt burchlebten ftummer, an bas

Sterben ber armen jungen ftrau unb ihres lieben flcinen» ©nfel|ol)nes. Sie

^atte ben ftnaben |o 3ärtlid) in ihr £er3 ge|d)lo|ien, \o |d)5ne 3ufunfts*

Hoffnungen auf (ein $aupt gejetjt. Gr, ber im 3wan3*tg|tcn 3<*f)rf)unt>ert

jung |ein unb in ooller Äraft in neueren be||eren 3ei^n leben mürbe

— ber (Erbe oon griebricfjs unb SRubolfs 3been — er würbe beten

Sieg wo^l jet)en, er würbe oolienben, was fein SJater begonnen. Siefe

träume waren oerwet)t, 3er|toben . . . 3*ber ?ßla1$ im ©arten, wo ber

kleine ge|pielt hotte, jebes 3*™**« »nt £aufe, ©o Jcm helles Stimmten

|d)allte, bas gan3e 23runnr)of, beffen einziger £err er geworben wäre, voax

ihr ber |d)mer3liö)en (Erinnerungen ooll unb jie oerlieg es nicht ungern.

©raf SDtox 3)ofcfw, SHubolfs Setter unb nä«hjter 5lnw5rter auf bas

Sfibeifornmifc, biente beim £anbelsmini[terium. ©0113 oermögenslos, war

er barauf angewiejen, oon (einem ©ehalt 3U leben, unb nur bura> pein-

lich^ Sparjamfeit gelang es ihm, |id) oon Schulben frei 3U halten. Seinen

Amtspflichten fam er mit größtem (Eifer nach, benn es war [ein ©h*gei3,

in ber fiaufbahn rajer) oor3urüc!en, um nach einigen 3<*§*en eme« ^an9
SU erreichen, bef|en S3e3üge es ihm ermöglichen würben, bas 9Jtäb<hen

heimsuführen, bas er [d)on feit 3at)ren liebte. 3§r*r[eite max ©Isbeth

oon 9?els, £od)ter bes oerwitweten gelbseugmeifters IBaron SRels, fe[t

ent[d)lo||en, unb wenn es auch jehn 3ö
!)
rc bauern (ollte, barauf $u

warten, bafe SWai 3um Sefttonsd)ef ober boch 3um &ofrat aoanciere, um
bann feine 8frau 3U werben. Unter ben jefcigen Umftänben war auf bie
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oäterltdje (Einwilligung ntd)t gu rjoffen, unb bie jungen *!eute (al)en Jelbet

ein, ba(j es unmöglid) umr, (id) einen #erb 31t grünben.

Diejem Sßetter galt 9tuboIfs erfter ©e|ud) nad) (einer Sttidfeljr in

bie £ctmat. (Er (udjte il)n in (einem SBureau im $>anbelsmmi[terium

auf. Die beiben jungen SDtänner fannten (id) nur roenig, |ie roaren I)öc!)(tens

ein Ijalb bufcenbmal flüchtig 3u[ammengefommen, baljer mar SDiar (el)r

erjtaunt, als ifjm ber Wmtsbiener ben Se(ua) bes 2Rajoratsl)errn melbete.

SJlax toar allein im Surcau. (Er r)atte (id) eben mübe gearbeitet

an ber Durd)(id)t eines befonbers langweiligen Sittenftofecs. 9lus be-

jonberem ipflidjteifer Ijatte er bies 3a^r ^uf (einen Sommerurlaub ©er-

jidjtet unb bie £ifje ber Stabtluft brüdte il)n nieber. Die Arbeit ging

nur mündig oom gted. (Er war in trüber, p^n(i(d> unb moralijdj un*

frcr)aglid)er Stimmung.

SBeim (Eintritt (eines Sßetters ging er btejem einige Stritte entgegen.

„SBas oerfdjafft mir bie (£r)re Deines 5Be(ud)s?" fragte er, SRubolf

bie £anb reidjenb.

3m (elben Hilter wie SRubolf, (alj er jeboefj oiel älter aus; einige

weifte &aare seigten (id) (c^on im blonben Soifcbart unb an ben Sd)läfen.

Die ©ejidjtsäüge, trofc ber augenblidlidjcn SWifotaune, (Regelten grofee

.©utmuttgleit — im gan3en eine (nmpatf)i|d)e (Erjdjcinung.

„(Eine wid)tige Slngelcgcn^cit, mein £ieber", antwortete SKubolf.

„Sitte, bitte — [tc&' 3U Dienjkn . . . willft Du Did) (efcen?"

(Er (elber liefe (id) wieber oor (einem Sd)retbtt(d) nieber unb (d)ob

ben Slttcnftofe betfette.

„3$ bin gan3 Oi)r."

Daburd), bafj IHubolf (einen So§n oerloren Ijatte, toar nun roiebet

SRax ber nfidjfte Anwärter auf bas SRajorat . . . bodj bie(e £at|aä)c

fjatte feinen be(onberen 2Bert; benn einmal mar ja SRubolf nidjt älter

zweitens war es nur alfouwa^rjdjeinlid), bafj er xoieber heiraten unl

nodj Söljne berommen würbe. 3mmer$in eine mifclidje (Einrichtung, bief

iSKajorate, benn nidjt immer tarnt ein Anwärter beim Slnblic! bes IBe

(tters ben ©ebanfen abwehren: SBenn Du plöfclid) (türbe(t, jo toäre

ein reidjer Mann . . . SRein, an bas Ijatte Wlax nidjt gebadjt! aber bo<i)

— nidjt ojjne leijes Sßeibgefüljl — an SBrunnljof unb bie [onftigen SReiä)*

tümer, bie ber anbere (ein eigen nannte, wäljrenb er

SRubolf ^atte (id) in einen (eitliä) 00m Sd)reibti(d) fteljenben JÖe^rt-

ftul>I bequem 3urüdgelefjnt unb ein eigentümliches £äd)eln gitterte um
(einen SHunb.
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,,3<2) will rom Majorat mit Dir rebea", begann er, als hätte

er bes Setters (Scbanfen erraten.

„So? Unb roas benn?" 9)?ar bad)te, es hanble [t<h um irgenb

eine ©cffhäftstransaftion, bei ber bie Gimoilliguug bes Slntoärkrs er-

forberlid) märe.

„Du weifet bort), rooraus es beftcljt? Die £errtä)aft S3runnl)of

in 9flieberö|tcrretü>; bie $err{cl)aft Sßagnfnral in Ungarn; bas Calais in

ber SBallnerftrafee, bie Sammlungen, ber ftmmKwidjnwä*; — fur3, bas

©anje ha * einen 2Bert oon . . . nun, Du ruirft es rool)l rotten . .
."

„3a, unb baneben befitjeft Du bebeutenbes ^Jrioatuermögen unb

©irft nod) ein rctd)lid)es (Srbe oon Deiner SWutter erhalten ... Du ftefjfi

pefuniär niajt fü)Ieä)t."

„Stein. Hnb Du?"

»Zti? 3<h bejitje meinen ©cl;alt unb — als (Erbfcrjaft oon meinem

SJater — ein paar taujenb (Sulben Sd)ulben, bie id) mid) oerpflidjtet Ijabe,

naä) unb nad) abstahlen."

„Das i|t [d)ön oon Dir. 2Bie fteljt es mit Deiner <r>eiratsabjtä)t?"

„Die fann nod) jc^n 3af;re auf (Erfüllung roarten."

„Das ift lang . . . Bfräulcin o. 9?els, bie jetjt fä)on adjtunbätoanjig

Rafyxt alt [ein mag, roirb bann etwas oerbIüf)t fein . .
."

„2Rein lieber Stubolf, Du t;a[t mid) nod) niemals aufgefud)t . . .

unb roenu Du es nur tuft, um mir |o unangenehme Dinge äujagen . . .

um 3U proben, roie reid) Du bi)t, unb mid) 3U oerl;ö^nen, mie arm id)

bin, (o ift bas bod) -"

„SBe^eifj: ^ßrotjerei unb <r>or)n finb nid)t meine STCotioe . . . aber

ben ftontraft rüde ia> abjidjtlid) ins £id)t — es madjt mir greube . . ."

„Dan!e |d)önftens" murmelte Sütox.

„Unb roirb Dir nod) eine größere mad)en. $5r' mid) an — id)

werbe Dir etwas 2Jterfwürbiges fagen . . . 3°) will —"

(Er ^ielt inne. Stuf ben STugenbliff, ber jetjt fommen [ollte, hatte

er fiä) |d)on lange gefreut.

„9lu>? 3Bas roillft Du?"

„3d) will auf bas äRajorat ocr3id)ten unb Du trittft an meine Stelle."

fflax Dofcfn (prang auf unb griff mit beiben £änbeit an feinen ftopf.

„Bin id> oerrütft — ober bift Du's?"

„SBitf Dia), fetj' Did) nur roieber nieber. 3d) bin bei Vernunft

unb fprcd)e im (Ernft. Unb id) geniefce bie Situation . . . 3d) weife,

bafe td) Did) unbänbig glüdlid) mad)e. Das ift 3toar aud) nid)t baf

HRotio meiner Xat . . . bas liegt tiefer: id) tu's nid)* Dir, Jonbern mir
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fetber — meinem £ebens3we<! suliebe; aber an Deinem ©lüd werbe id)

mid) bod) ergöfcen. (Es ift ein gar feltenes unb fo großartiges Sdjau*

fpiel, ein 5Dlenfä) in waT;nfinnig er ftreube — Deine erfte 3bee war ja,

baß Du oerrüdt geworben — unb boppelt angenehm tft btefes Sdjaufpiel,

wenn man bejjen Urheber ift . . . 3u Deiner ^odföeit labe id) mid) als

£rau3euge ein — natürltd) Ijeirateft Du nod) in biefem unb faW
jjleid) in 23runnl)of ein . . . Du bijt ja ganj ftarr unb fpriä)jt niä)ts?"

SDlax, ber fid) nrieber auf feinen Seffcl geworfen Ijaite, faß be-

wegungslos ba.

„Unb was mid) aud) befrtebigt", fuT)r SRubolf fort, „ift bas 23 e-

wußtfein, baß Du ein braoer, ehrenwerter Sttenfd) bijt unb baß Du
bem £aufe Dotjfn als beffen Oberhaupt (Eljre maä)en wirft. SBenn Du
unb (Elsbetl) SRels in SBrunnljof regieret, fo werbe id) wiffen, baß mein

einftiger 93efi| in gute £änbe gelangt ift."

SDtoi war es äuinute, als hätte er einen Sd)lag oor bie Stirn be-

fommen. Die ©ebanfen wirbelten il)m im Äopf herum, unb fo feljr er

fid) mühte, faffen tonnte er bas ©ehörte — Unerhörte — nid)t. (Es

mußte ja, wenn es maf>r war, unb wenn er es erft gan$ gefaßt tyarte,

tr)n gan3 unfäglid) glüdliä) mad)en, bas wußte er, — aber bas ©lud's*

gefüfjl felber lonnte nid)t bas ©efühl bes unbänbtgen, mit 3roeifcfa

gemifd)ten Staunens verbrängen, bas ihn erfüllte. (Enblid) fanb er 2Borte:

„9Uibi . . .SBunbermcnfd) . . . reiß
1 mid) aus biefem £raum —

fd)wöre, baß es 2Birflid)feit ift — ober geftclje, baß es ein Spaß war,

ein Bezweifelt |d)led)ter Spaß . .

„Du §aft red)t, ber 2Bifc wäre matt. (Es ift feiner — es ift bie

nolle 2Bal)rIjeit — hier mein <r>anbfd)lag barauf. 9tod) einige Oformalitäten

unb ber £err bes Do$ft)fä)en ftibeifommiß' bift Du."

„aflein ©ott, mein ©ott, mein ©ott!" rief ber anbere. Dann ©er-

grub er fein ©efiä)t in beibe £änbe unb atmete fjeftig. SRubolf be-

trad)tcte ihn fd)weigenb unb weibete fid) an ber £iefe feiner (Ergriffenheit.

Das war alfo ein oon Sfreube überwältigter SPlenfd)! . . . Dem Spenbet

biefer ffreube war's ein genußreid)er Slugenblid; es gewährte ihm —

.

wie ja alles ©roße, SBoIle, Übergewöhnlidje ju erweden pflegt — ein

afthetifdjes. (Ent3üden.



XVIII

2>ie gerid)tlid)cn unb gcfcCjaftli^cn Sransaftionen ber ©elifces-

übertragung waren erlcbigt.

3ur feicrlidjen Übergabe ocranftaltete SRubolf ein Heines ge(t in

SBrunnf)of, toeldjes 3iiglcid) ein Slbjdjiebsfeft (ein follte, bei bem er (eine

gamilic unb greunbe 3um Icijten Sflale auf bem alten $erren(itje um
|id) oer(ammeltc.

Die 2afel u>ar im großen Spei(e(aal gebedt. Der Spätljerbfttag

$atte empfinblidje ftälte gebraut unb im SJtonumentalfamtn brannten

gan3e Stämme fnijternbcn gidjfcnljol3es. 93om Äronleudjter flutete bas

£id;t oon aajiunboieraig SBaäjsreqen Ijerab, unb nodj (edjs jilberne

ftanbelabcr (aud) Stüde bes 3um SWajorat gehörigen gamilien(ilbers),

bie 3tDijajcn ben 2tuf|ätjen auf ber Xafel (tanben, unb 3af)lreidje Rampen

auf ben $fcilertiid)en oeroollftänbigten bie SBeIeud)tung. ftojtbare alte

©obelins an ben SBänben; fun[tooIl grj^nitjte <Sid)enf)ol3möbel in goti(d)er

gorm; ber Xafelbienft bejorgt oon einem <?>ausl)ofmeifter in grad unb

roeifcer Äratoatte, 3roei 23üä)|enfpannern mit (ilbemen (Epauletten unb

S3anbelieren unb oier Malaien in (Salalioreen in Sdmljen unb Strümpfen.

STuf bie SÜtenüfarten gemalt, auf bie 5por3ellanteller eingebrannt, in bie

SBeftede unb 05lä[er graoiert, in ben Dama[t bes Sifd^eugs gemebt: überall

bas £>otjfn(dje SBappen (in ge[paltenem gelbe brei fä)räglinfe jblaue

Sterne unb hinten ein 3ugetel)rter (ilberner Sä)lü(|el. 9luf bem getrönten

£elme mit redjts rotjilberner unb linfs blaugolbencr Dede 3toet auswärts

geprägte (ilbeme Sdjlüjiel nor einem rot mit ^fauenfebern beftedten

Spiegel 5©iftt)en offenem, oorn (ilbemen unb hinten roten gluge), —
!ur3, ber gan3e Wufroanb oou $rad)t unb Sßrunf unb (Eitclfeit, ber in

ben Sä)lö((ern reidjer unb alter Slbelsfamilien 3U fjerrfdjen pflegt.

SReljr als oiersig $er(onen, im 9tbenban3ug, (a&en um ben $i|d>.

Sßlaxtya ^atte ben Sit} ber Hausfrau, SRubolf ben bes £ausljerrn inne.

SRedjts oou SBaromn Willing (afc SDtox Dotjfn, unb 3ur Seiten SRubolfs
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— gräulein (Elsbet$ von 3?els. Den gelb3eugmeifter von 9?els t)atte

Wartha an üjre Iintc Seite gefefct unb feine anbere SRadjbarin mar

Snfoia Deining. Die gamilie SKanegg war, mit Slusnafjme ber in

Äonftantinopel weilenben £od)ter C&riftine, oolfoäljlig erfdjicnen. Sßon

alten greunben bes Kaufes waren aujjerbcm anwefenb: SKinifter 2Bege*

mann, ©raf Äolnos, Obcrft oon Sdjrauffen, ber alte SBrefjer unb $ater

Skotus.

Das Diner — in ad)t ©ängen — war au (Enbe; man fnabberte

nur nod) an ben Sfifcigfeiten bes 9tod)tifd)s. 5Iuf ein 3«4>*n

Scrrn füllten bie Diener nod) einmal bie (Efjampagnerfeld)e unb oerliefcen

bann alle ben Saal. «Rubolf flopfte mit bem Sfteffer an fein ©las

unfr bie lebhaften laut burd)emanber fummenben Xijdjgefprädje cer-

ftummten mit einem Sdjlage.

£)Ijne auf3ufteljen, aber mit erhobener, beutlid) oerneljmbarer Stimme

Jbegann SRubolf $u reben:

„Stteinc lieben greunbe unb oereljrten ©äfte. Sie alle wiffen, bajj

un|er heutiges SBeifammenfetn einem gan3 befonberen Slnlafj gilt . . .

einem ungewöhnlichen Slnlafe. ßflandje Jjier |inb genau unterrichtet, um
was es fid) Ijanbelt — ben anberen wirb es eine ßberrafd)ung [ein. /

(Etye id) bie Sad)e oerfünbe, möd)te id) einen fu^cn 5Rüdblid in bie

3Bergangenl;ett werfen — oielleidjt finbet fid) ba teilwetfe eine (Erflärung

für bas, was Sic nun ^örcu (ollen . . . 3d) erinnere mid) — unb

mehrere unter 3*)nclt werben fid) aud) erinnern — an ein geftmaljl,

bas uns um bieje jelbe Safel oerfammelt tjat — jur Saufe meines

armen tieinen grifc . .

SRubolf Ijiclt einen 2Tugenbli<f bewegt inne unb aud) burd) ben ftreis

(einer #örer ging eine ^Bewegung, ein lei[es SBeileibsgemurmel.

(Er l)oIte tief Sltem unb fufjr fort: „„(Es lebe bie 3ufunft!" toaftierten

wir bamals. Die 3u *unfl a&cr; °ie m^n Soljn oerförpern follte, bie

ift ins <5rab gefunfen ... (Es war ein großer Sd)mer3, fo grofc, ba&

ilm meine JBeatrir nid)t fiberleben fonnte . . . SJlein gait3er ljäuslid)ef

£erb ift eingeflößt." Das teilna^msoolle ©emurmcl wieberljolte fid)

— einige unter ben grauen führten i^r $afd)entud) an bie Slugen.

„Dod), als id) bamals auf bie 3ufunft twnf, ^atte id) nid)t bie 3u!unfi

meines Kaufes — id) r)attc bie 3uJu«ft unferes gan3en ©efd)led)ts —
bes 9fflenfd)engefd)led)ts, im Sinn, an ber wir alle, bewufjt ober unbewußt,

mitarbeiten — an ber id) bewufjt unb in beftimmter £lbftd)t mitarbeiten

will. kUnb ba3u will id) gan$ ungebunben fein . . . . Pfjne weitere
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Hmfd)weife: iib fyabt auf bas Dofcfnja)e SPtojorat mv^ldjUt unb beffett

nääjften Anwärter, meinen S3etter SWaximiltan in meine 3ted)te eingelegt."

Gin nod) lauteres SRurmeln — biesmal ftaunenausbruefenbes —
erl)ob fid), oerftummte aber fogleid) wieber, als SRubolf aufftanb unb fehl

©las er^cbenb weiter fprad):

,,3d) bitte Sie al|o, in ©raf Sftaiimilian Osfar Dotjfn oon Dona*

fd)its, £errn auf 23runnljof unb Sftagnfnral, meinen 9lad)folgcr 3U jeljen

unb auf fein 2Bol)l, fowfe" — er oerncigte fid) ju [einer Sßadjbarm 3ur

9?cd)ten — „auf bas SBofjl (einer S3raut, Sräulein CElsbetr) oon SRels,

mit mir anjuftofeen."

£aute Ausrufe folgten. Alle waren aufgeftanben, man [tiefe mit

ben örautleuten an unb wünfdjte i^nen ©lud. Aua) mit SRubolf wurbe

angeftofeen. Dabei oeränberten fid) aber bie gratulierenben SRienen in

Ijalbwegs lonbolierenbe.

9*ubolf mar ber erfte, ber fid) wieber auf feinen Scffel nieberltefe

unb abermals gab er bas 3 ß ia)en;
Da

fe
cr |pr*d)en wollte. Da fefeten

l'id) aud) bie anberen unb allgemeines Sd)weigen mar balb Ijergeftellt.

1,3°) will feinen neuen %oa]t ausbringen, meine Ofreunbe, feine

£ifd)rebe galten; aber Jagen will id) 3Dnen> roas meine Abbantung be*

beutet unb bt^wtdt . . . £aben Sie etwas ©ebulb mit mir. Söortrfige

3U galten gebort 3U meinem 3ufunftsprogramm, unb bies fotl mein

3ungfernoortrag [ein —
SBerftcl)t fid), menn id) einmal auf ein «ßobium trete unb oor oer-

fammeltem SJolfe fpredje, bann werbe id) niäjt basfelbe 2^ema wählen,

bas id> nun oor Sfönen erörtern mill — bas Xl)ema meiner Abtrünnigfeit.

©erabe biejem Äreife l)icr — SBerwanbte, 3u9e"Dfreunbe, Stanbesgenojfen

— glaube id), |old)e (Erörterungen fd)ulbig 3U fein . . . „Der 3Jlenfä)

ift oerrudft!" — fo mirb woI)l bas erfte 3ufammenfaffenbe Urteil fein,

weldjes oon einem Seil ber §ier Anwefenben, unb oon ben meiften ber

nid)t anwefenben Angehörigen unferer ©efellfd)aftsfrei|e über meinen ©nt-

fd)lufe gefällt werben wirb — bas weife id). 9hm, fo will iä) Stögen

wenigftens gefagt Jjaben, worin bie 9ftetl)obe befteljt, bie in meinem SBafjn-

Iinn ftetft."

SRad) fu^er Sammlung fut>r er fort:

„3wei Strafte finb es, bie ben ©ang ber menfä)liä)en Äultur be-

wegen unb regeln: bie oorwärtstreibenbe unb bie fjemmenbe ftraft —
ber 3fortfa)rittsbrang unb ber ©rfjaltungstrieb. 3n ber Sßolitit fabelt

bieje freiben bie SRamen fiiberalismus unb ftonferoatismus angenommen;

— aber bamit ift nur eine gan3 enge Sphäre be3eia)net, in ber bte{e
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Jlröftc fid) betätigen, beren Spiel bie ganse 2Belt — SRatur unb .(5et)t

— oon allem Anfang an geformt I)at unb in aller 3ufunft roettet .

formen wirb.

So (tar! unb |o beroufct u>ie in unjercr ©egemoart jinb — fo fd)eint

es mir — biefe ©egenfätje 110$ nie Ijeroorgctrcten, unb ba Reifet es:

$arbe bc!ennen. SRan lann ja aud) gan3 abjeits [teilen bleiben, jid) nicht

fümmern um bas, toas oorgeht, unb nur [einen eigenen, engften %nUt*

cjjen leben —, bas tun aud) gar oiele. 2lber bie|e Sßielcn — ohne es

ju w\]]en — helfen bod) ber einen ber ftreitenben fträfte: eines ber

toirfjamjten demente bes Söefjarrungsoermögens ijt ja bie Trägheit."

Mit bem niemals täujä)enbcn ^njtintt, ber bem SRebner 3um Se*

umfjtfein bringt, toas bie 3u^örcrj^aft empfinbet, tourbe ftubolf geioahr,

bafe ein leijer $aud) oon ©elangmeiltfein, oon mißmutigem Hnoerjtänbnis

über bie £itd)gefellfd)aft wehte. Saft aber einige ba roaren, baruntcr

(eine SRutter, bie ttm ganj oer|tanben unb mit Spannung an feinen Üippen

fingen, bas ©ufjte er aud), unb für biejc tprad) er unbeirrt weiter:

,,3d) bin niä)t abfeits geftanben. 3d) I>abe ^ineingelaujd)t in ben

Äamoflärm unb rourbe oon bem £>rang erfajjt, mid) mittämpfenb ju

beteiligen. SRein Stanb, meine Stellung, meine perfönlidjen Vorteile

unb 3nteref|en toürben erforbem, bafj id) mid) auf feiten berjenigen

ftelle, bie bas 93cftehenbe oerteibigen. Dod) bas lann id) nicht: tnem

Gefühl, weine <Einfia)t unb (mit einem SBlid auf (eine SUlutter) eine als

(Erbe übernommene 'Sttiflüm treiben mid) in bas anbere £ager. Um atjo

e^rlid) unb frei ju fein, bleibt mir nichts übrig, als meine Stellung

unb mein 3ntereffe auf3ugeben — unb bas $abe id) getan. 3u ben

fingen ber alten Drbnung, bie id) per^oncsjierc, gehört aum SBeifpiel

aud) bie (Einrichtung ber SDlajorate — es ijt bafjer ein gerechtfertigter,

mehr nod), ein gebotener Sd)ritt, baft id) bem SJlajorat entjage — unb

bas r)abe id) getan/'

„23raoo!" rief SWoac Hnb gelbjeugmcifter oon SRels jefimbierte.

2>ie|er 3"8 oon SRubolfs Skrrücltheit n>ar feinem ©efiimad)folger unb

bem SBater ber tunftigen £errin oon SBrunnhof jebenfalls fnmpatfjifch.

tHud) (Elsbeth l>ätte gern in ben Seifall eingeftimmt, bod) mar fie 3tt

|^üd)tern bajü. Sie fd)roamm in traumhafter ©lüdsftimmung — uxtr

es bod) toie ein Sraum, bafe \X)t nun plötjlid) alles 3ugcfallen: ber be-

liebte, bic munberbare $>errfd)aft, ber umgebenbe ßuius ... fie hätte

oor ftubolf nieberfnien mögen, um ihm 3U bauten. (Ein 9torr? bas ift

3uoiel gefagt — ein Sd)u>ärmer, ein ebler Sd)toärmer — unb <5ott fei

$anf, bafj er ntd)t oernünftiger roar! . • •
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„2tör ©raoo, <Ei3cllen3", roanbte ftd) Stubolf an £errn oon SRcIs,

„©erben Sie oiclletdjt 3urüd3icljen, toenn iä) (age, bafc 3U benfelben oon

mir per^orres3icrten Dingen aud) — nein, nid)t aud): obenan ber Mili-

tarismus gehört. Unb nicr)t nur, rote bas unlere maiUn, £iberaten (croor-

!et>ren, bie 9lusamd)je unb Übertreibungen bes mtlitariftijdjen Suterns,

|onbem bas organijierte Sotjdjlagen als SKedjtsmittel überhaupt. 2>as

roill id) fortan in aller Offenheit Ijinausfagen, olme Hm|d)ioeife — aud)

einem gelbocugmeifter ins ©e|id)t. 9iur ber ift frei, ber bas |agt, roas

er ben!t. Mit ber Wbbanfungsurhmbe §abe id) mir ein Stüd grei^ett

erfauft. 3^) benutje |ie.

„©raoo!" riefen ftolnos unb Sreffer.

£>err oon SRcls [prang auf: „SBeräeifjen Sie —" begann er mit

erregter Stimme.

$Iber bie anbern riefen: „9tfd)t unterbrcd)en!" unb ber ©encral lieft

Jid) roieber auf feinen Seffel nieber.

„93er3eif)en Sie mir, (Spellens", jagte 9htbolf, ,,id) fjabe Sie nid)t

ocrle^en rooUen. 5Bas man gegen eine Solution fprtdjt, ift nid)t

perfönlid) gegen tr)rc Vertreter gemüht. 93ergeffen Sie nid)t, bajjj alles,

was id) gegen ben Krieg oorbringen ober rotrfen fann, im ©eift eines

S3crmäd)tniffcs gejä)iel;t, bas mir oon einem tapferen Solbaten — oon

griebrid) Willing — 3ugefaIIen. 2öas td) getan §abe, beroeift genügenb,

toic ernft id) meine Stufgabe, meine beoorftefjcnben Kampfe auffaife. %m
Kampfe barf man oor ber SRotroenbigfeit nid)t 3urüdjd)reden, auf ben

©egner los3iifd)lagen. Meine SBaffe ift ja nur bas gc|prod)ene unb ge*

|ö)riebcne 2Bort — bie roill id) grabaus unb efjrlid) gebraudjen, bas Reifet

immer nur bas Jagen, roas id) für roatjr (alte — bas aber offne SRü&

|id)t, oljne Sd)onung. 3)a|$ man, wenn man mit feiner Meinung 3urücf-

r)ält, bie anberen Jd)onen roollc — bas ift getoöfjnlid) nur Soroanb;

jid) felber roill man oor Unannef)mlid)feiten (fiten, ftd) |d)ont man babei:

man mag ben anbern nid)t e^ürnen, nid)t um itym ben 3°™ 3n er«

jparen, jonbern um jid) biejem ßoxn nid)t aus3ujetjen. geigljeit ift's

mit einem SBort. (Eine geigljeit, bie id) an mir («Iber erfahren, als id)

ein gort(d)rittsanioalt, 3ugleid) aber fluger Gutsbefttjcr, taftoolter £aus*

l)err unb liebenstoürbiger Setter fein roollte. 3e{jt will id) nid)ts anberes

fein, als ein am CBntroidlungsgang ber Menjd)§eit beunifjt unb furd)tlos

mitarbeitenber aJtitmenfd).

3n (oldjer Mitarbeit, glauben Sie mir, liegt erl;cbenber <5enufj.

S3or allem bas SBeamfjtjein einer erfüllten $flid)t. 9lid)t allen offenbart

|tä) bieje $flid)t: aber bie, U)eld)e (Einfid)t genommen Ijaben in ben Äampf
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ber 3«Hen, unb bfe bie broljenben (Befahren unb wmfenben Rettungen

|er)en, bie fönnen nidjt anbers — bie müffen mittun. SRettenwollen ift

ein natürlicher — ein bem ©ejellfdjaftstrieb an^aftenber 3n[tinft.

2Bas id) fe$e ijt bies:

(Es [inb 3<iu5etmädjte am 2Berf, bie menjdjlidje ©efellfdjaft |o 3tt

Deronbern, bog bie Aultut von morgen fid) 3U ber Kultur von gejtern

t>crr)alten wirb, wie ber Schmetterling 3ur Raupt . . . Die 9toupe f)at

lid> fd)on eingepuppt — bie Kultur von Ijeute ift bie (Eljrnfalibe."

„Braoo!" jagte jemanb aus ber ©efellfdjaft, ber bas 2Bort C£t)ri>|anbe

poetifd) fanb, unb baljer ein SBeifaIls3eiü)en für angebrad^t Ijielt.

„Die 3ouberm&d)te
y

bie id) meine" fpradj STCubolf weiter, „Ijetfeen

2ecr)nit unb 2Biffenfü)aft. Sooiel fönnenbe unb fooiel wiffenbe 2Befen,

wie bie SRenfdjen ju werben jefct im begriffe ftet)en, müjien aud) oer-

nünftige SBefen mit oemünftigen (Einrichtungen ©erben. Das ift ber

3©ang bes 9(npaffungsgejei}es. Da& aber unfere Lebensführung unb

unjere aus unwiffenben 3 c^en übernommenen (Einrichtungen vernünftig

feien, wirb man bod) nidjt behaupten wollen? Um nur bas eine fjeroor*

3ul)eben, bas Hnoernünftigfte oon allem: neunje^ntcl aller Hilfsquellen

barauf 3U ©erwenben, einanber beffer tot|d)lagen 3U tönnen . . . Sid)

bie Heimat (Erbe in SBeuteftüde einzuteilen, um bie man fuf> gegenfeitig

äcrfleifdjt, \tatt fie in gegenjeitiger $ilfelci)tung in ein (Eben um3un>anbeln

. . . 2öie murmelten Sie in ben 23art, ftreunb SBcgemann — „Sojialiftcn-

pljrafen?" 2TCein (Sott, oft gejagte 2öafjrf)eiten — unb fola>e, auf bie

|id> eine nad) Verbreitung ftrebenbe Partei aufbaut, ©erben immer 3U

„trafen" . . . id> will tjier aber nid)t in |o3ialbemofrati|d)em s#arteigeift,

(onbem im weitern Sinn — in fo3ialem ©eift gejprodjen ^bcn. Daß

bie |o3iale gfrage in gewaltiger Söebeutung unfere ©egenwart erfüllt unb

naäj £öjung brängt — bas fann bod) niemanb leugnen? Das 5trbeiteroolf

ift es mübe, 3U leiben, unb unter uns gibt es joldje, bie mübe finb,

es leiben 3U f e 1) e n. 3$ für mein Seil fann nidjt langer müfeig sufeljen,

bei all ben unnü^en Sdjmersen, JÖaften unb (Befahren, unter benen meine

Sfittgefdjöpfe ftöl;uen. Tat twam asi . .

Das inbifcfje „bas bijt Du" »craniale ben poetifdjen Seifallsfpcnbet

au einem neuerlichen „Staoo!"

„(Ein großes (Erlöjungswer! bereitet fid) oor — baoon wiffen gar

Diele 3citgenoffen — unb wohl aud> oiele meiner lieben Xifchgcnoffen —
nichts. SBas fie allenfalls baoon oemefftnen, Hingt ihnen wie bas ferne

SRaufdjen einer bro^enben Sturmflut unb fie rufen nad) Dcid)en unb

Dämmen. SBir aber, bie wenigen, bie hingehöret haben, wir ^ören bas
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Kauften einer neuen 3^ bex geroaltfofen 3*tt> ber elenbOefrciten ßdi.

SBenn roir jtc aud) nid)t erleben . . . übrigens, ©er ©eifo? — it)r Slommen

bejdjleunigt 511 fjaben, bas foll unfere l)öd)fte ©enugtuung fein. Das

t)abe ia) mir 3ur Aufgabe erforen. kennen Sie foldjes ©eginnen nidjt

oermeffen unb nennen Sie es nidjt unnütj. »eugen Sie ftd) nidjt jener

bequemen Mnfidjt, bafo jiä) bie Äuliurmanblungen von (elfter öoll3ier)en.

Das ift falfd) — niajts gejäjtefjt oon [elbft. (Er fällt bod) niemanbem

ein, 3U behaupten, bafc fid) alle tcäjmfdjen Sortfdjritte unb (Erfmbungcn

von felber eingeteilt Ratten — unabhängig vom Stubium unb ber Arbeit

ber £eä)nifer unb (Erfinber. Da& ftubiert unb bafj gearbeitet ©irb,

mag auf einen 3^ang, ber in ben 9taturoorgängen Hegt, 3urüd*gefüljrt

©erben, bas ©ill aber nidjt befagen, bafe bie Äulturarbeit oon fclbft

entließt. Sie entftct)t burdj ben 2Billen ber Äulturarbetter . . . Diefe

SBillensfraft mag man aud) eine SRaturfraft nennen — aber bie(er

perfönlidje SBille ©irb gum SOlotor ber (Entroicflung. %ud) unter ben

tEnt©iä*Iungsfemben gibt es energifd) SBollenbe unb es gelingt ifjnen gar

©ofjl, ben ©ang ber ftultur 3U Ijemmen, fogar momentan 3urüä
,
3u|ä)leubern

• . . irjn aber gän3lid) auf3uljalten, bas gelingt ifjnen mä)t, benn bajj

biefer — ©enn aud) in ber Spirallinie — unauffjörliä) oorwarts unb

aufwärts für)rt: bas ift SRaturgefetj. Dies ijt mein 3uoerfid)tlid)er CSlaube.

(Ein tjeifjer ©laube, ber mid) oft mit einem <5lü<fsgefüfjt burdjftronrt,

mitten unter ben 3or"9 cfü^Ctt
i

*>ie mft ^ie rjerrfäjenben 93erfer)rtr)eiten

einflößen. SBenn iä) aud) ©etfe, bafe 30rn un©iffenjä)aftüä)e Regung

tft — ärgert fid) ber 3oologe über £igerbosfjeit unb Sdjlangengift? —
|o ift er boaj audj eine nüfcliaje Siegung, benn er rüttelt 3ur Slbwcljr

auf . . . JDIjne fieibenfajaft roirb niajts kräftiges oollbradjt.

Das ifi's aud), ©as id) 3*)"™ ©ollte — mein Zun ift burd)

eine in tieffter Seele lobernbe £eibenfd)aft bestimmt ... Ob id> "kräftiges

oollbringen ©erbe, bas ijt baljingefteUt, aber ©as id> an ftraft befitje,

bas ift nun in meinem SBillen lon3cntriert."

(Er fjielt einen ^tugenblicf inne. 2Bieber empfanb er es beutlid), baß

bie 3uDörer|ä)aft — mit Stusnaljme ber wenigen — Ujm nidjt gefolgt ©ar.

Unb er geroafjrte aud), bajg ifjm bie SBorte nid)t 31t (Scbote ftanbeit,

mit benen er gern bie ftülte ber ifjn beroegenben letbenfdjaftlidjen ©efüljle

unb ©ebanfen ausgebrüht r)öttc. Das ©äre ifjm ©oljl nur möglidj ge*

©efen, ©enn oon feinem fteuer *t©as auf bie Sßiberftrebenben fidj über-

tragen r)ätte unb aus it)rer SRitte bann ein Srunfe ber 23egeifterung

$erübergefprungen ©äre ... (Er r)atte bie Söifion eines grofeen Saales,

gefüllt mit Scannern unb grauen aus bem SBolfe; £eute, bie in ifjren
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gramgebrüdten SJerhältniflen mit Set)nlucht nad) SBerhet&ungen be||erer

3ctten aufhorchten: rote würbe ber Danf unb bic Hoffnung |old)er

£aufä)er il)n gleidjfam tragen, emporheben . . . aber btefe hier? — auf

ber 49öl)e ber ©ejelljdjaft geborenen, ade Sortetie bes ©eftetjenben ge*

mefeenben — ble mufetcn root)I jeben ©ebanfen an eine Änberung als

ruhegefäfjrbenb unb glüdsbebroljenb empfinben — wenn jie überhaupt

gu^örten, wenn bas (Betagte nicht oolHommen abprallte an il)rem Un*

oerftänbnis unb it)rcr Äälte.

(Er warb (id) bewu&t, ba& er nid)t weiter reben follte, nod) fonnte

unb judjte nad) einem Sdjlufe:

„SWeine greunbe — 3hnen bas 3iel meines SBoltens gan3 flar 3U

legen, ober gar meine Überjeugung auf Sie übertragen 3U ©ollen —
bas fonnte nidjt ber 3*«* meiner <Rebe '(ein, bie ohnehin [d)on 3U lang

geworben ift; il)r furjer Sinn i[t ber: l)icr ftet)e id), weil id) nicht anbers

lann. Unb bamit t[t bie itafei aufgehoben — in SBrunnljof bie letjte

£afel, bereu SBirt id) gewejen bin/' (Er ftanb auf unb erhob [ein

(Sias: ,,Dod) — bamit wir mit einem „$od)" ab[d)lte&en lönnen, trinfe

ld> Dir nod) einmal au, lieber SJlax — „Dotjfn
n
est mort, vive Dotjfn!""

Die anberen waren frofj, bie etwas gelangweilte unb mitunter pein-

liche Stimmung mit neuem ©läleranftojjen unb §od)rufen oerjdjeuchen

ju fömten.

Dann begab man |id> in ben anftojjcnben (Empfangsjaal. 3n ben

©nippen, bie |id) bilbeten, würbe natürlich oon bem (Ereignis bes £ages

fle|prod)en. Das Urteil über SRubolf lautete 3war nid)t, wie er jelber

oorausgejagt, auf „üBerrüdtljeit" — aber bie ganje Sfala oon SDSorten,

bie benjelben Sinn umfleiben, fytlt babei f)tt: Überjpannt — Träumer

— irregeleitet — $hanta[t. f)m, ein Original

.
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XIX.

SRubolf ftat)l fiö) hinaus. (Er war ntc^t aufgelegt, in sprioatgejpradjen

ben ©egenftaub weiter aus3ufüt)ren, über ben er foeben eine SRebe ge-

halten. Unb ein eigentümliches £rauergefühl 1)<xtte |id) [einer bemächtig?

— etwas wie Slbfchiebsweh, bas iljn brängte, fia) oon ber fiteren ©e-

fellfdjaft 3U entfernen, unb in einem einfamen SBinfel leinen ©ebanfen

nadtfuhängen.

Gr |uö)te fein einfiiges Wrbeits3immer — bas $arletin3immer —

•

auf. (Es mar fäjon halb ausgeräumt, bie ihm perjöniia) gehörenben SBücrjer

unb JBilber in henimftehenben Äijten oerpadt. 2)er SRaum war burä> eine

Simpel oon mattem ©las nur fd)roaö) beleuchtet, dagegen faf) man

burd) bas unoerljüllte breite ftrenfter gelten Sftonbenfchein. SRubolf trat

hin unb lehnte bie Stirn an bie Scheibe. 2Bie jauberhaft lag ba ber

$arf feines frönen SBrunnhof . . . Sßein, nicht mehr (ein Srunnhof.

. . . Das war ja ber ©ebante, ben er ausfpinnen wollte, bas mar bas

wehmütige SBewufotfetn, bas ihn befehligen hatte: oorbei!

3wifd)en feinem alten Jßeben, unb bem, bem er je&t entgegenging, vocit

nunmehr wie ein eijerner SJorfjang herabgerollt. Unb ein Slbgrunb tuar

gegraben, 3wifdjen if;m unb ben meiften äffenfdjen, mit benen er burch

oerwanbtf<haftIid}e ober gefellfchaftliche 23anbe oerbunben gewefen. Söorbet

bie tamerabfdjaftliche ©emeinfd)aft mit feinen Stanbesgenojjen; oorbei bie

hulbreiche greunbjdjafilichfeit ber Spieen bes fianbes; oorbei bie el;r«>

erbietige Eingebung feiner 3ahlrei<hen SBeamten* unb Dienerjdjaft; oorbei

biefe ganje 9Jtod)tftellung, bie aus bem (£f)ef eines abeligen Majorats

einen fleinen Potentaten macht . . . bem allen ein ewiges vale

2lber auch intimeres Slbfdjiebsleib erfaßte ihn. 3n biefen Sütouern,

bie er nun oerliefe, fyattt fein häuslicher £erb geftanben. 5luf bem

flHäfcäjen ba unten im ^torf unter ber großen fiinbe, wie oft r)atte er

ba bie SBiege feines Söhnchens ge|ehen unb barüber gebeugt, bie h°l&-

felige ©eftalt ber jungen SWutter.
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liefen SBeftfc freilio), bem $atte er nid)t fclber entjagt, ben Gatte

ü)n ber 5Räufcer £ob eutriffen — aber es wäre iljm ja fo leid)t möglid)

getoefen, fid) auf bemfelben ©runb einen neuen $crb 3U bauen, bem

£aufe eine neue $txtin ju geben — bem Stammjitj einen neuen (Erben,

Diefe 9Jlöglid)!eit mar burd) feinen 23cr3id)t nun abj}e|d)mttcn.

Gin fä)»erer Seufjer fyob feine $3ruft. So beuilidj, fo feft umriffen,

|o roirflid) roaten bie Dinge, benen er entfalte, unb fo unfidjer, fo

nebelhaft bie 3tä*t benen er entgegenftrebte. Wein, nirfjt bie —
bie leuchteten i$m flar in £eitfternlid)t, aber bie bal)m füfjrenben SBege,

bie roaren bas unfid)ere.

(Eine £anb legte fid) fanft auf feine Schulter. (Er roanbte fid) um.

„Du, Butter?"

„3d) baa)te roofjl, bafj id) Dia) $ier finben würbe, mein Stubolf.

Slber ia) ftöre Dia) oielleid)t?"

„9ld) nein . . . Dia), gerabe Did) jetjt l)ter 3U Gaben, tut mir too^l.

Denn Du bift bie (Eitrige, bie mid) ganj oerftef)en !ann . . . aud) in

Slnroanblungen ber Verzagtheit . . . verfielen unb aufritzten."

„95ift Du Besagt, rocil bie ba unten Dia) niä)t oerftanben I;aben?

SBenn fw Dia) oerftanben, wäre es ba überhaupt nötig, als ßeljrer

unb Kämpfer hinausfielen?"

„&inaus, hinaus jns ^unfle, ins Äalte . .
."

„Hm in bas Dunfel £id)t gu tragen . . . 9lber falt — ja, ba

haft Du roo$l rea)t — unter ben ftremben, unter ben Waffen tue^t es

einen eifig an — unb nur eines fann SBörme unb Äraft geben "

„SBas ift bas eine?" fragte SRubolf, ba SJtortfja inne hielt

„SRan mu& bas #er3 ooll Jßiebe f)dbtn . .
."

„2fur bie ftxtmbtn? ftüz bie eifigen Staffen?"

„Wein, für ein nafjefteljenbe* ebenfo roarm liebenbes als geliebtes

SBefen.

„Das beft^e id) an Dir, SRutter."

„So meine ia)'s nia)t. (Es mufo bie anbere, bie jörtlid) glüf)enbe

ßiebe fein. Die gibt aud) äraft . . . Das unenblta)e ©lüd, bas biefes

©efuhl im 23efr|, bie unenblia)e Trauer, bie es im SBerluft einflö&t, bie

laffen einen erfennen, bafj alles, alles baran gefegt werben mufe, ben

$af) aus ber SBelt $u fd)affen. ©laube mir: gfriebrid) unb id) fycibtn

nur barum fo ^cfiig ben Drang empfunben, für bie (Erlöfung ber SDlit-

menfd)en oon ber (Settel bes paffes $u roirten, roeil toir einanber fo über*

einfthnmenb lieb hatten. Du ^aft SBeib unb Rinb oerloren — bift gar

fo einfallt, mein armer SRubolf . . . Unb felbft in ber ©he bift Du
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einfam geroefen . . . 3<$ weife Ja, bafe SBeatrii ntdjt bas SBefen war,

bas Deine Seele gan3 ausfüllen fonnte. SBie wünfd)te id) Dir, bafe —**

„SUein", unterbrad) er, ,,id) will nid)t wieber betraten. 3°) will

frei fein, gan3 fejjellos —

„Um Dtd) in ben Sturm I)inaus3uftür3en? SBteoiel beffer lann

man bas, wenn man weife, bafe man jeben Slugenblitf in ben $afen

iurüdfommen tarnt. 3a, £ort unb Sd)u& unb Sparer — alles bas ift

bie £iebe — bie beglüdte unb bie trauernbe. ftod) je^t ift mir ber

teid)fte ©efifc We (Erinnerung an meinen Sötern Dir, Stobolf, ift

bas £eben nod) foldjen «Reicfjtum |d)ulbig . . . eine Gefährtin mürbeft

Du braud)en — eine mitftrcbenbe, babei angebetete —

"

,,3d) benfe nidjt an mid) . . • Unb gerabe jejjt, was mid) erfüllt,

tft 95eräid)t unb Ct-ntjagungsioer) — oon 3ufunfts* unb (5Iüds§offnuugen

weife id) nid)ts. Die fiiebe, wie Du |ie befeffen §a|t, unb für mid)

träum[t, was ift bas für eine feltene 3ufallsgabe! 3$ Ö^c nW aus
»

|old)e SBunberblumen ju fud)en, für mid). 3d) gehe aus, $flid)ten 8U

erfüllen — für anbere. Unb traurig bin ich
—

"

„3a, bas höre id) an Deinem £on. SJlit ift's aud) jum SBeinen."

„m\o toeine, ÄRutter, bas erleichtert
"

JBetbe oerfielen in wehmütiges Schweigen.

Der Äftonb oerfinfterte fid). Schwade SBoIfen sogen über feine

£>d)eibe unb es erhob fid) ein tlagenber SEBtnb, ber burd) bie SRaud)*

fange pfiff.

ÄRartlja |d)üttelte |id) fröftelnb. „ftomm", fagte fie, „laß uns gu

ben anberen äurüdgeljen. £arre bei Deinen (Säften aus — bas letftemai.'*

SRubolf erfüllte ben 2Bun|d) fetner SDhitter, er begab fid) in beit

Salon 3urüd. STlan jafe unb ftaub in lebhaft jpred)enben (Sruppen uml)er.

»et jeinem 5lal)eit oerftummten bie meiften Unterhaltungen; er hatte ben

finbrud, als wäre eben t>on ihm bie Stebe gewefen.

3n einer CBcfe fat) er ÄRtnifter „^lllerbings", $ater Sßrotus unb

JDberft oon Sd)rauffen bei einanber fielen. 5luf biefe ©ruppe ging er gu.

„$ier finb ja brei meiner nää)ften greunbe oerfammelt — tres

faciunt collegium — gern mottle id) hören, mos 3Ür ßefas1 h^t."

,,3o) fast*", antwortete ber SDiimfter, „bafe id) ben (Sisftofe fdjon

lange $abe tommen fehen . . . Dein benehmen unb Deine Äußerungen in

ber legten 3eit tiefeen alles (Bxtraoagante oorausahnen. So toll habe

id) es aüerbings md)t erwartet — feinen SBt\ty herfd)cnten!"

m
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„Unb Sic, £err Oberft?"

„SRa, nad)bem Sie mid) |o grab r)erausfragen unb (E^ellens SBege*

mamt |id) aud) fein ©latt oorm SÜhtttb genommen ^at, fo tebe id)

aud) grab heraus. 2Wir fommt bie ©'|d)id)t ntdjt nur ftarf oerrüdt,

jonbern fogar ein bi&'l ftraffällig oor. SBolIen's unter bie roten Sotfaliften

ger)en? £aben's gan3 oergeHen, ba& Sie ein ftaoalier — unb ba& Sie

tfeferoeoffoier tmb?"

„3n ber Xat, mon Colonel, in bie(em pralle habe id) mid) nur

meines 2flentd)tums erinnert. Unb Sie, mein lieber <ßater "protus —
coerben Sie mid) aud) exfommuniäieren? 2Bie id) Sie fenne, fürdjte id)

bas nid)t oon 3(jn*n'"

£Der junge 5ßater blidte SRubolf ernft unb milb ins (5e{id>t:

„Sie rjaben red)t, §err ©raf — mir liegt jebes 9lnatf>ema fern . .

.

9fäd)t einmal ridjten unb urteilen möd)te id) ba, roo id) nid)t ganj

oer|tec)e. 3§re 9lb(td)ten — 3hrc ©ebanfenfretje |inb mir nid)t ganj

flar; aber fo roie id) S i e fenne, roeifc id), bafc Sie ©utes roollen . . .

SRir tut es nur in ber Seele roeh, einen joldjen Patron 3U oerlieren.

2td), l)atte bie arme grau ©räfin unb hätte bas arme ©übt gelebt —
Sie ©ürben uns bann nid)t oerlaf|en ^aben."

SRubolf |d)ob (einen Slrm unter ben bes Jäters unb 30g bie|en ein

paar Sd)ritte roeiter.

„Äommeu Sie, mein lieber §crr Pfarrer, id) möd)te ein paar

SBorte mit 3hncn allein reben. Setjen roir uns Ijter in bie|en SBinfel,

ba $ört unb ftört uns ntemanb. 2)en beiben anberen rjabe id) nid)t

roeiter SRebe fteljcn roollen. 3°) 5aoe wid) oon ihnen getrennt — ab-

grunbroeit, ba gibt's fein Skrftänbigen mehr unb roas jene oon mir

beulen, mufe mir gleichgültig fein. 3Dnen gegenüber, $ater ^rotus,

r)abe id) bas SBebürfnis, mir nod) ein bt&cfjen bas £er3 aus3utd)ütten."

„Das flingt ja rote bie (Einleitung 3U einer 23eid)te."

,,3d) fjabe bei 3hnen nie gebeichtet ... unb überhaupt, roie Sie

roitJen, mid) ben fird)lid)en 3eremonien ferngehalten —

"

„Sie — £err ©raf — roie gar oiele — glauben, ohne aus3Uüben —

*

„SRein ... Sie jollen feine fal|d)e SWeinung oon mir §aben. 34
glaube nid)t — unb meinte, bafe Sie bas roufeten

—

"

,,3d) oermutete es rootjl, aber —11

,,5fd), feien roir in bie|er legten Stunbe gan3 aufrichtig . . . Sßtr

haben uns gegenjeitig immer geadjtet unb gegenjeitig hinter bem, roas

roir oerfdjroiegen, einanber auf ben ©runb ber Seele geblicft, nid)t roahr?

|3* roeifc, roas Sie 3h«m 23eruf |d)ulbig jinb unb fd)afce ben 2aft
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feljr, mit bcm Sie es oerftanben, ein fo pflidjttreuer fianbpfattet unb

ein SÜtenfd) oon mobernem Geift unb SBifjen gu lern/*
'

„Unb Sie, £err ©raf, oereinten taftooll ben fcitifd>en Sfeptilet

ünft bem abeligen Äirdjenpatron."

,,3d) aber, Sßatet ißrotus, fjabe bem Dualismus entfagt. Wt ben

anbeten Sttajoratsprärogatioen Ijabe id) aud) bas ^Patronat niebergclegt

— unb |o fann id) mid> gan$ frei geben. Xalt — bas i[t fo ein

3>ing, bas biejenigen braud)en, bie einen Sßiberfprud) perbergen, ben jie

in fid) tragen, ober burd) ben |ie fid) Iaoierenb burd)arbeiten ©ollen . . .

id) Ijabe biefe SRotroenbigfeit abgefd)üttelt — unb barum jage id) S^nen

fe%t gan3 offen: ber Äampf, ju bem id) miä) rufte — ber Sefreiungs-

fampf gegen alTes, roas bie OTcnf^eit in 9e|[eln, aud) in geiftige Ueffeln

|d)lägt — ber roenbet |id) natürlid) aud) gegen —"
'

„Sllfo ift es bod) rid)tig", unterbrad) ber Pfarrer, bafc bie fogenannten

„ftriebcnsfreunbe" — benn baju gehören Sie ja — geinbe ber Religion

finb?"

„(Es ift nid)t rid)tig. ©eroift gibt es unter ben Äriegsfemben oiel«

3freibenfer — aber aud) oiele ©läubige. Hnb in bem Kampfe gegen

ben JUieg betätigen bie ftreibenfer bod) iljre ©efinnung nid)t, — |w

trotten oielmetjr, in ber Äirdje eine Serbünbete ju finben, benn jie

roiffen, roela)e 2Rad)t il)r innewohnt, unb n>i||en, roie feljr bie SReligions-

gebote mit ben griebensgeboten übereinftimmen. (Eben ©eil bie organi-

fierteu SBerfed)ter ber griebensibee (id) ber SBefämpfung einjelner 9tid>

tungen unb (Einrid)tungen — bie id) befämpfen wollte — enthalten,

unterlalfe id) es, mid) ifjren Vereinen unb ftongTeffen an3u|d)lie§en. 3d)

totll nad) jeber 9iid)tung Ijin bie neue 2BeItanfd)auung oertreten — eine

3Beltanfd)auung, bie meiner flberjeugung nad) beftimmt ift, ©ie eine

neue Religion bie tommenben ©eftfjledjier ju oerbinben —

"

„greilid)", unterbrad) $ater $rotus mit leifer SBitterfeit im Sone,

„mit folgern neuen ©lauben mu& man bcm alten gegenüber als fteinb

auftreten — nicf)t als Patron."

„geinb? Zm Sinne oon f>a& unb gewalttätigem 5BerfoIgungs«

unb Söernid)tungseifer? — nein. Jßonaler ©egner? — ja. 9ld), $ater

Üßtotus, ^ßatet Sßtotus — roas |htb bas bo$ nod) füt unflate, ttaurige

Quftänbe in ber SBelt ... roie |d)mer$lid) ftofoen bie ©ebanfen, bie

fPfIid)ten, bie £eibenfd)aften aneinanber! Dabei fe§e id) |o beutlidj,

roo bas £eil liegt . . . einfad) barin: gut fein unb roafyr (ein — in

lebet £age, unter allen Hmftänben, niemanb ©öfes zufügen, niemals
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behaupten, ©as falfd) ift . . . SBeldje oon ben beftefjenben 3nftitutionen

im Staate oerftöfet nid)t gegen biefe 3©ei Dinge — ©üte unb 2Baf>rfjeit?"

„2Bas ift 2Ba$r$eit? Das $at fdjon $ontius Pilatus gefragt,

ißerr ©raf."

„£ßas £üge tft, mufete er jebenfalls ©iffen, benn als er jagte:

„id) ©ajdje meine £änbe in Hnfdjulb", ba l)at er gelogen — er ©ufd)

jie in SBlut. 2Bas (Bitte ift, braudjt feiner 3U fragen, bas füljlt jebet

— aud) ber £arte, inbem er fie oerladjt . . . 9lber, lieber &crr Pfarrer,

id> Ijabe ja nid)t mit S^nen pf)ilofopl)ieren ©ollen — nur £ebe©oljl

wollte id) Seiten fagen, babei §er$aft 3§re £anb brüden unb —
oljne bie fünfte auf bie i gu fefcen — Slug' in Euge Sie oerfidjern,

bafe id) Sie oerftefje unb Sie fdjäfce unb mtd) oon 3()nen oerftanben

roeife. 2lud) meinen weiteren Äurs werben Sie nid)t oerbammen, felbft

wenn id) bas nidjt mcljr bin, was ©ir oor^in „taltooll" nannten/'

^Jater 5ßrotus brüdte feft bie bargereid)te £anb unb blidte bem

anberen ins Sluge: „3a, roir oerfteljen uns."

Bubolf fal) nun, bajj ©räfin Banegg unb ir)re Sodjter Kajetane

im ^Begriffe toaren, fid) oon feiner SWutter 3U oerabfd)ieben.

©r eilte auf bie ©nippe ju, benn es brängte il)n, mit biefen lieben

Barbarinnen nod) ein paar 2Borte ju taufdjen.

„2ßie, Sie ©ollen fä)on fort? . . . Bein, fo iaffe id) Sie nidjt

— id) mufe 3fjnen nod) fagen, ba& 3« b«n Dingen, bie id) burdj ben

»erluft oon SBrunn^of am fd)mer3lidjften oermiffen ©erbe, bie Badjbar-

|d)aft ber Bancggsburg gehört."

„Sie geljen ja nid)t aus ber SBelt, lieber ©raf Bubi", Jagte bie

©räfin freunblid). „Den SBeg nad) unferem &av]t — §ier unb in

ÄBien — ©erben Sie ^offentlid) immer nod) finben. Unb red)t oft."

„Danfe, ©räfin. $lus biefer liebensroürbigen Sfufforberung Jelje

id), bafj Sie in mir nid)t — ©ie |o oiele l)ier — einen gefä^rlidjett

Barren feljen."

Cajetane fiel lebhaft ein:

„Sprechen Sie nidjt fo . . . Sie finb ein —

"

£icr blieb fie fteden. Bubolf flaute fic überra[d)t an. 3fjre

Sßangen glühten unb it)re grofjcn fä)©ar3en Slugen blidten il)n eigen-

tümlid) an.

©räfin 9?anegg lieft fid) nidjt meljr surüdTjalten. Sie oerließ ben

Saal, an ifjrer Seite SDlattfya, bie i$r bas ©eleite gab. Bubolf bot

Kajetane ben 3lrm unb bie beiben folgten in einiger (Entfernung ben

oorangeljenben Muttern. Der SBeg 3um Sdjlofftof* ©o ber ÄBagen

133



ftanb, führte über mehrere lange ftorrtbore, bie treppe Ijinab, bur$

eine lange #alle; man t>atte 3tit 3U emem ©ejpräd).

„2Bas wollten Sie oorljin jagen, Gräfin Kajetane?" fragte SRubolf.

„Sie jmb ein — begannen Sie unb brauen ab. 2Bas bin tä)?"

„(Sin ungewöhnlicher WlenW
„Das ift |er)r milbe ausgebrüdt."

„Sie glauben boa) niä)t, bafe id) mir eine Verurteilung erlaube —**

„Doä) märe eine joldje — oon 3f)rem Stanbpunft — nur gtt

natürlid). 3ä) bin ein aus ber 2Irt ©efdjlagener, wät)renb Sie ein

ÄRujter — ein $rad)texemplar ber Slrt [inb, aus ber id) ge|d)lageit

bin. Sie müjjen miä> bafjer oerurteilen."

„30) tue es nid)t. 3wat oerftefje id) Sie nid)t gan3, aber fdr>

weife, id) fü^le, bafe Sie ©rofees unb ©bles bejweden —

"

„Unb glauben Sie, bafo i<$ es erreid)e?"

,,2lud) bas lann icfj nia)t wi)jen. 30) ^be ia in bas alles leinen

(Einblid — bin gan3 unwt|)enb. 2Bas Sie getan Ijaben, l)at großen

(Einbrud auf mid) gemadjt — bennod), wenn id) mir 3^re 2Borte 3urüd-

rufen will, \o gefjt es mtf;t. 3$ weife nit^t me^r, was Sie ge-

jprod)en t)aben — id) gäbe was brum, wenn id)'s nod) einmal ^ören

ober lejen fönnte . . . id) glaube, id) tonnte ba etwas lernen, etwas ganj

Wcues —M

»tJtöfe* 3!)nen bas Sfteue feine gurd)t ein, ©räfin (Kajetane? 3r)re

ganäe ©r3ief)ung fufjt auf bem Gilten, 3f)r ganjes ld)önes, fjarmonildjes

fieben ru^t barauf."

Sie |d)üttelte ben ftopf, aber blieb bie Antwort |d)ulbig. Sie

war 3U äurüd^altenb, um über |id) ju jpredjen, um jid) gegen bie Sfteinung

$u oerteibigen, bafe jie nur am Gilten f)ing, wä^renb boä) ifjr junger,

offener Sinn ben Ahnungen unb SJerfjeifeungen niä)t oerjd)lo|fen

r)atte, mit benen bie nad) Stteugeftaltung auf ollen ©ebteten ringenbe

©egenwart erfüllt i[t. Xlnb ber 9ftann an tljrer Seite fjatte ben 2Rut,

biejer SReugeftaltung $ropt)et unb 5Dfttjd)öpfer ju jein, opferte bafür

Stellung unb 5Reid)tum — waljrliä), „ein ungewöfmlid)er 2ftenfä)". SBie

bemerfte er oorljin? „£>as war milbe ausgebrüdt" — nein, |d)waä)

ausgebrüdt war's ... jie I)ätte Jagen mögen — aber aud) ba$u war fte

$u jurüdljaltenb — : „ein l)errliä)er Sftenjd)".

Sftun gingen |ie [ä)weigenb bis hinunter, tüber SRubolf füllte, ba&

biefes Sfläbdjen — eines jener 23ögelä)en, bie auf ben 3um galle be*

ftimmten Säumen nijteten — bafe biefes 3Jtäbd)en für it)n unb für fein

5£un ooll Snmpatljte war. tfnwillfürlid) brüdte er let[e iljren türm an |iä>.
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XX.

Der gtDtfdjen £ugo Sreffcr unb Soloia fdfaebenbe Siebesroman,

bcr an Jenem Slbenb, ba fie fein Drama oorgelefen, für betbe in ein

bie feigen tief beroegenbes Stabium getreten mar, roar jeitfjer 3U teinem

9lbfd)lu& "'gelangt — toeber Srud) nod) Sereinigung — and) nid)t

einmal jum ©eftänbnis.

Über iljn roar mit ber gefteigerten Anbetung Sdjüdjternfyeit unb

Sd)eu gefommen — er für^tetc, fie ju erjürnen unb $u sedieren, roenn

er fprädje. Unb baburd), bafe er fie jum ©egenftanb feiner bid)terijd)en

^ulbigung madjte, «>ar fie i§m in eine Vitt SBolfenferne geruett — in

2Bolfen, bie jornr feinem eigenen 2Beil)raud)leffeI entftiegen, bie fie aber

in Hnna^barleit füllten.

Die iljr geroibmeten unb fie befingenben <5ebid)te gab er ifjr nia)t

5U Iefen. Die fällten 3U einem gan3en Söanbe am»ad)jen, unb erft wenn

er unbeftrittenen SKu^m erreid>t Ijätte, follten fie fo überreicht ©erben.

9tur ©rofjes burfte er ü)r fdjenfen: nid)ts (Geringeres, als für i$ren

tarnen bie Hnfterblidjfeit.

Unb fie? Sie fam iljm nid)t entgegen. „(5el) in 9lemi)eit burdjs

fieben." Diefes 2Bort iljrer SDhitter fjatte jid) il)r im ©ebädjtnis feft-

gefetjt, tote btes mand)mal bei ättelobien gefdjie^t, bie man niä)t los

wirb, bie im £>!>re nad)flingen, man mag wollen ober nid)t. 5tud) bi«

STntmort, bie fie barauf gegeben, blieb fo Ijaften: „Das roill id) ja.*
1

(Ks mar bies ein niä)t allein ber Butter, fonbern aud) fid) fetber ge-

gebenes ©erfpredjen.

Das Serou&tfein, ben jungen Dichter 3U lieben, erfüllte fie mit

einem fo intenfio befeligenben ©efütjl, bafc fie es rounfd)los genofe. Gcs

mar eine gan$ aus SBetounberung unb SaxtlifyUit gufammengefe^tt

(Empfinbung — oon feinem Sd)atten finnlid)en Verlangens geftreift. (Es

©ar bie sroeiie Jßiebe in ityrem fieben. 2BeId)er Unterfd)ieb mit ber

erften! (Srrdtenb bad)te fie iefct an ben leibenfd)aftlid)en Taumel jurfidt
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ber |ie 311t Seit ityrer Verlobung erfafet ^atte. SBte fte bamals erglüht

für einen 9JJcnfö)en, von bem |ie nic^t eine wafjrfjaft liebenswerte feeltfdje

Cigenfdjaft rannte — wäljrenb jefct bie Seele allein, bie grofce, ltdjte Seele

eines Äünftlers, eines gottbegnabeten ©enfus es it)r angetan. Die Gr-

nüd)terung, weldje burd) £onis brutale Slrt 3U lieben fo jär) unb f<f)mer3lid)

auf itjren SRaujdj gefolgt war, l;atte Ujr bie ftnnlidje Seite ber £iebe

oerefelt unb ber oölltge Sftangel an 3^ca^töt, ben il)r (Satte im efje*

Hajen Serfer)r gezeigt, maäjte \l)t nun bie blofc ibeale (Efftaje it)rcr neuen

AHebe boooelt wert.

X)aft cdjte £tebe fdjliejjlid) nad) beiben Seiten t)m naa) S3ollenbung

unb (Erfüllung brängt, bas wufcte fie ntrfjt. Sie war, fo fefjr bie

Sftatur fic äur „grande anioureuse" gejd)affen, in £tebesbingen nid)t

erfahren. So liefe fte forglos unb [tili beglürft es fid) genügen, bafe

eine reine, oon teinem ßeiben|d)aftsfturm gepeitf^te rufjtge flamme iljr

$er3 burdjwärmte. Wifyt nur im btlblidjen Sinne füllte fte biefe SBärme,

jonbern faft wie etwas ©reifbares, »Onjiid) 33orfjanbenes. ©s ftieg in

U)rer ©ruft auf — beim ©rwadjen, beim ©infdjlafen, oft unter £ags,

toenn fte an etwas gan3 anberes baä)te. SBte ein plötjlidjer r)eifcer

Strom, ber oom <5er3en 3ur &er)le flutete, ben Sltem beflemmenb —
in unnennbarer Süfje . . . SKiäjt ©erlangen mar bas, fonbern SBefitjes*

freube. 5lls einen retdjen, lebenserljöljenben, jie mit S10I3 erfüllenben

JBeftfc empfanb fte in foldjen Slugenblicfen, bafe fte liebte — einen fjerr*

lidjen ÄKenfdjen liebte, oon bem aud) jie — fett langem fdjon — geliebt

war. Unb wenn fte fo an tjn baä)te, ba erfaßten oor ir)rem Innern

weber fein ©efidjt noa) feine ©eftalt, fonbern nur bas abftrafte 23ilb

feines rjodjfliegenben ©eiftes, feiner fd)önr)eitsgewaltigen Äunft. ©egen

eine foldje £iebe, burd; bie fte fid) nur gehoben unb geabclt füllte,

f>raud)te fie bod) nidjt an3u!ampfen? . . .

Sie f}atte fid) alle feine 2Bcrfe lommen laffen unb genofc febe ge-

lungene Stelle barin, wie ein Durftenber eine faftige |Jrud)t geniefet. Der

SBo^llaut ber SBerfe, bie fte fid) laut oorfagte unb bie fie balb aus«

wenbig fannte, wiegte fie ein wie 3Rufif; jeber neue, (d)öne ©ebanfe

war ein SRedjtstttel meljr auf tljre ftolse £iebe. SRidjt nur m 9?einT;eit

— nein, in ©röfee tonnte man ba burd)s £eben getjen!

flufjere Umftänbe traten t)in3u, um bie ©efatjr r)intan3ur)alten, bafj

bie fo Ijunmelfjod) gefpannte — im eigentlichen Sinne bes SBortes über-

mannte fieibenfdjaft ber fitebenben in eine irbifd)e umfdjlage. gaft nie

Jtrafen fie fid) allein. SRoiwenbige Reifen — Soloia gu iljrer erfranlten

K5d>wiegermutter# £ugo jur $robe feiner Sdjaufoiele nad) beutfdjen
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Stäbten — unb anbete 3ufäHe we!)t Brauten lange Trennungen, unb

|o tarn es, bafe {efct, nad) fo langet 3 cft> °** Vornan nod) |d)webte

— ohne 23tuä) unb ohne Bereinigung.

Das SBerhältnis DelnUjfus mit bet Jd)önen Sängerin bauerte fott.

(Es war ihm gut fiebensgewohntjeit geworben. Da et weber oor bet

2Belt unb feinen SSerwanbten, nod) aud) oot feinet grau — oon bet et

wufete, bafe fie baoon unterrichtet u>at — biefe JCiaifon 3U oetbcrgen

|ud)te unb ba bie anbeten bie Sad)e fdjweigenb, wie etwas Selbffc»

ocrfiänbliches, hinnahmen, fo war ihm allmählich 3U Staute geworben,

als lebte et ba in einet Wrt gleitet fonjelfionierter (E^e, unb bafe et

wenigftens batin als treu unb ftanbhaft |id) erwies, bas rechnete et

(ich jclber 3um 33erbien|te an.

3ubem ^atte it)m bie ©eliebte einen Sohn ge|d)enft unb et liebte bas

fleine SBürfifjdjen — mit ir)m 3U fpielen, war ihm eine wahre Jßufr.

Der (Bebanfe an eine Sd)etbung oon Snloia war if)m wot)l manchmal

aufgeftiegen — ba tonnte er bie anbere heiraten unb bem fleinen Xoni

jeinen tarnen geben. SBas biefen ©ebanfen aber nicht red)t auffommen

liefe, war bie SSorftellung ber für einen ö|terreid)i|d>en 2lti|tofraten red)t

unerquicflid)en unb umftänblicheu, 3U einer Sdjeibung erforberlidjen For-

malitäten: 3teligionswea)fel, Slaturalijierung m Ungarn unb oor allem

ber „(Eflat". Diefer Segriff ^atte für it)n etwas befonbers SIbfchrecfenbes.

So flöfote it)m bas, toas [ein S^toager Dotjfp getan, bas Aufgeben

{einer Stellung, um unter bie fiojis $u get)en — rote er SRubolfs

£anblung be3eicr)nete — einen an Jöeradjtung gren3enben SBiberwillen

ein. SRatürlid) würbe er im ftlub unb wo er {on[t ^infam, mit allerlei

gragen ober Ärttifen über SRubolfs 2Jorger)en behelligt. (Er follte ben

ßeuten erflären, wie unb warum jein Schwager jo Unerhörtes angeftellt

unb was er nod) Unerhörteres oorfjatte. 2lber er warb bes Slusfunft*

gebens balb mübe unb Jagte nur met)r mit ärgerlichem 2lch|el3ucfen:

„Wo), bitt' (Eud), la&t mid) mit bem Querfopf in SRuhe . . . mich gehen

jeine (Eitraoaganjen nichts an." — Gr oerfucfjte aua), feiner grau ben

Umgang mit SKubolf ju oerbieten. Diefen ©erjud) wies Soloia jebod)

mit aller (Entf<r)iebenr)cit jurücf. Die 3uneigung unb £oä)fcfjä$ung, bie

fie |eit fru^efter Äinbcjett für ihren Stiefbruber tyQtt, war burd) (eine

jo ungewöhnliche Zat nod) um oieles gediegen. Sie blidte 3U ihm auf,

ooll Stol3 auf bas, was er getan, unb ooll Vertrauen in bas, was et

jiä) 3U tun oorgcfetjt.

93on ber ©efellfdjaft f)aüt fid) Soloia allmählich jurücfgeäogen.

Das 23ewuf$tfein war ihr peinlid}, ba& fie oon ihren ©elannten als bie
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oerlajfene unb betrogene ffrau bebauert würbe. Sold)e, bie wufetett, bafc

Tie etgentlid) ntd)t betrogen war, ba fie bte Untreue i&res Lonnes faimte,

bie oerurteilten fie mit Strenge: „Das ift unmoralifd) oon einer grau,

jiä) fold)es gefallen *u laffen, ^erjloje ©letdjgültigfeit, oeräd)tlid)e Sd)wäd)e!"

2Bie oft Ratten oermeintlid)e gute tjfreunbiimen mit allerlei oor|id)tigett

SKebewenbungen it>r 3U hinterbringen gefud)t, ba& es Reifte . . . bafr

man munfle . . . fie möge bod) auf üjrer $ut (ein . . . Unb wenn fie

auf foId)e Snjinuationen ad)fel3udenb mit einem „3<$ weift ja alles"

antwortete, bann braä) bie (Entrüftung los: „2Bie, Du roei&t . . . unb

bulbeft es? — oergifct Du, was Du Deiner SBürbe fd)ulbig bijt? Deine

3ied)te als (Sattin mufet Du wahren." SRanaje jagten aud), fie folle

fiä) einfadj räd)en . . . glddjes mit gleichem. — Das am allerwemgften.

•3n SReinljeU wollte fie burdjs Leben gefjen.

Länger als ein WCI * nun, £ugo Steller nid)t ge-

legen. &äufig jebod) erhielt jie oon i$m Briefe unb, wenn aud) (eltener,

ffe [d)rieb aud) if)m. (Es waren feine Liebesbriefe, aber 3wtfd)en ben

3eilen pod)tef fybxbax für ben (Empfangenben, bas &er3 bes Sd)reibenben.

Der einzige ©egenftanb ber Äorrejponbenj war bie Literatur. (Er fdjrieb

oon feinen (Entwürfen unb (Erfolgen, er fiberfanbte iljr groben ber

Sad)en, bie er eben in ber SBerfftatt $atte; er fd)itfte iljr aber aud)

5Büd)er anberer SJerfaffer, bie (Einbrutf auf i$n gemadjt, unb bi|fertierte

über beren 3nf)alt. Snloia gab i§r Urteil ab, ntajt im 2one ber

äritif, fonbern einfad), inbem fie Jagte, was fie bei biefer ober jener

Stelle empfunben.

Seitbem fie einem Didjter iljr £er3 gefdjenTt, war iljr bie ©e*

fd)äfttgung mit Did)terwerfen gu einem genufereidjen, lebenausfüllenben

Stubium geworben. 3" einem fd)önen ©ebidjte — ob es nun oon

$ugo war, ober nur oon il)m angepriefen — fonnte fie fd)welgen, wie

ein mufitliebenber SWenfd) in Gelobten |d)welgt. 3u eigenem Sd)affen

bradjte fie es nid)t, t)ätte es aud) gar nid)t gewollt. Das SBertbfen

in bie SBerfe ber anbern gab ifjr oolle Sefrtebigung.

(Erft burd) bie Liebe war biete Rafften in it)r gewedt werben. Das
gehobene unb gerabe3u wonnige (Ent3üden, mit weld)em fie an jenem

Slbenb £ugos Did)tung oorgelefen, T;atte in ilir bie Leibenftfjaft für alle

$oefie angefad)t, unb oon ba an oerfenfte fie fid) mit S^brunft

bie SBerfc aller toten unb lebenben Söleifter bes gebunbenen 2Borts.

Unb t$r Did)ter fjielt — in ifjren klugen — neben ben berür}mteften

Literaturljelben Stanb. Dafe aud) er bie Ijödjfte Stufe feiner Äunft

erreid)en werbe, war für fie nid)t gmeifelrjaft. Unb fie blictte mit einer
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$rt (Ehrerbietung au f^m auf. Saft jie bie grofee Dame, er ein etgentltd)

uoä) unbefaunter fiüerat unb gefellfc^afttidt) unbebeutenber 90?enjd) mar,

tarn i$r gar nidjt aum ©emufetfein — er mar ber ©ottbegnabete, ber

Slnmärter auf bie Strahlenfrone bes SRuhms — fie eine cinfad)e
(

un-

Jbebeutenbe grau.

JEtnigc 3^it nad) bem ^Ibfdjiebsbmer in SBrunnljof erhielt Gnlofa

von £ugo einen Srief, roorin er (eine Slnfunft in 2Bien für ben näd;jte«

Zag anjagte.

(Es oerfefcte fl)r einen freubigen unb 3ugleidj bangen Gdjred. DU
lange briefliche ©emeinjdjaft u»ar U)r gu teurer Gemohnljeit geworben,

bafc |te beinahe fürdjtete, bie perjönlidje Söerüfjrung lönnte irgenb eint

Störung, einen SWifeton hineinbringen.

Dennoch gemann bie (Empfinbung bie Cberfjanb, bafj ber morgige

$ag mit bie[em SBieberjehen ir)r ein höh** Sreft oerhiefo. Sie teilte es

jid) jo ein, bafe fie um bie Stunbe, für bte er Jid) angejagt, allein

SU &auje mar.

(Es mar Sftachmittag oter Hfjr. Draußen (d)ien eine l^etle unb roarme

$erbjtfonne. Dennod) brannte im ilamin ein luftig prajjelnbes fleincs

Ofeuer. Unb auf einem Seitentijdje, über blauen Spiritusflämmd)en,

brobeltc in jilbernem Äeffel bas iTeemajjer. 58on ber Strafte l)cx ge*

bämpfter SBagenlärm. SOtognolienbuft vom SBlumentijä). 33or biefem

fteljt Snloia unb pflüctt eine Slüte ab, bie [ie an it)re Taille ftedt

Sie trägt ein Strafeenfleib aus ]ä)max^m Samt — eben mar jie von

einer Ausfahrt ^imaefommen — auf it)ren Sßangen lag frifd>es 9?ot

unb bie klugen funfeiten.

3n einer halben Stunbe (ollte er fommen, bod) fdjon ietjt ertönte

bte Klingel.

(Ein 23e|uö>? SRun, bie Jßojung mar gegeben, niemanb anberer jolltc

oorgelajjen merben als Srejjcr — unb Sluton mar oon 2Bicn abroejenb,

Die £ür ging auf unb ber Diener überreizte auf jilberner platte

ein Telegramm.

^ebenfalls eine Abjage oon SBrejjer . . . &n ber Bittem, \a)mixy

lidjcn (Enttäujdjung, bie ü>r biejer (Sebanle oerurfadjte, erfannte |ie erft,

mie |e^r jie jid) auf ben beoorfteljenben ©ejud) gefreut.

Die Depejcfje mar aber nicht von ©rejfer unb betraf etmas gait3

Gleichgültiges. 3efct freute jie ftd> boppelt unb mit oollem SBeroujtffem.

Die fturdjt, bafe bas SBieberjefjen irgenb einen Mißton bringen fönne.
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©ar nun oerflogen — oielmehr eine (Erfüllung foltte es ©erben, ein

£öfdjen bes brennenben Durftes ihrer Seele,

Sic ging ans ftlaoier unb fpielte letfe bie Sonnenaufgangshnmne

aus bem «Propheten. 2>tefe SJcelobie ©ar ihr feit jenem X^eatetobenb

bie 3au0 erformcl geblieben, mit bet fie |td> leberseit bie ©egemoart

ihres Dieters l)erbet be|a)ujörcn tonnte, als atmete fie jeine SRälje.

®om ftlaoier ging |ie in il;re gewohnte (Ede, ©o neben ber (Hjaije*

longue ein brehbares £efeti{djdjen ftanb. Sie fe%te fiü) unb nahm ein

©ud) gut £anb. Der SBanb „©ebidjte oon $ugo 23reffer" öffnete fidj von

fclber auf ber Seite, bie jie gewollt, 9lud) ba fanb fie eine 58 e*

fdjmörungsformel — eine geroiffe Strophe ooll SBotjllaut unb ooll

Sdjmung.

3lber jie legte bas SBudj ©ieber ©eg. Sie burfte bod) nidjt bei

bie|er Jßcftüre fid) finben lajjen — bas ^ätte tote eine plumpe Slbftdjt-

litbfeit ge|d)ienen. Sie liefe bie £änbe herabfallen unb fdjlofe bie 2Iugen.

SRid)t fpielen, nicht lefen toollte fic — nur |o bafhjen, bas I)olbe Sangen

ber (Ermattung geniefeenb, bem eigenen £er3en laujehenb, ©emt manchmal

ein bejdjleunigter Schlag if;r bis in bie Äefjle brang — ©ie füfe bas

©ar . . .

SRoä) ©ar bie r)albe Stunbe nicht oerfloffen — unb ©ieber ertönte

bie SUingel.

Snloia (prang auf; fie füllte, bafe fie erbleichte.

SBrefjer trat über bie Sdjmelle unb oerneigte ftd) ehrerbietig; fie

&lieb — eine Sßeile regungslos — auf ihrem 5ßla% fte^en.

Dura) ben geremoniellen ©rufe unb ben 2on feiner Stimme

„©näbigfte ©räftn" tarn fie gur ©efinnung, unb — ganä SBeltbame, bie

einen ©illfommenen fremben ©aft empfängt — ging fie ihm ein paar

Stritte entgegen unb reichte ihm bie £anb jum ttufle.

„2Bie ia> mich freue, Sie ©ieber 3U fet)en, <?jcrr Treffer — ©erben

Sie nun eine 3eitlang in SBien bleiben? Sitte, fefcen Sie fia> . .
«

unb fie felbet liefe fia> auf ihren gewohnten $Ia{j neben bem Jßefe-

tifd)(hen nieber . . . „Sehen Sie" — läd)elnb — „id) h^be hier 3hr*n

.©ebidjtenbanb — aber Sie bürfen nicht glauben, bafe id) ihn nur im

i&inblid auf 3h* kommen t)tcrt)cr gelegt, id) . .

Sie ftodte. Denn ©rejfer ging ©eber auf ihren förmlichen, nod)

auf ben fcherjenben Zon ein; er blieb ftumm unb aud) ben angebotenen

Sifc fydtt er nid)t angenommen; fein ©efia)t äeigte tiefe SBemcgung,

bie «ugen t)teli er mit 8ärtlia)em SBormurf auf fie geheftet — fie fühlte,

bafe et oon ihrem (Empfang enttäufd)t ©ar.
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Das war et im Anfang aud) gewefen; aber rote fie jefct fo ftodfte,

tote unter feinem SBHie aua> in iljren Slugen es särtliä) 3U fdnmmcrn

begann, ba oerftanb er, bafc btefc angenommene ©leicijgfiliigfeit nur

ein Sd)leier — ein für ifa jefct burä)[id)iigcr Soleier war, bcn jie über

ben fonft 5U grellen <5lan3 it)rer gegenjettigen SBieberje^cnsfreube ge-

worfen fcaite. (Eigentum nad) all ben getaufdjtcn ©ebanfen unb ge-

taufdjten (Emofinbungen, nad) ber Sefafud)r, bie jia) in bem oerflofjenen

Scifyx oon einem jum anbern gefponnen, fatien jie ja einfach fid) in

bie Wrme finfen muffen: — o Du, Du — fei)' id) Did) cnblid)! —
Da bies aber nid)t fein fonnte, fo ©ar biefe Strt ©of)l bie befte ge*

©efen; ]ie ©ufjten ja bod) beibe, ©as unter bem Sdjleter oerborgen ©ar.

So ©ollte er benn if>rem unausgefprod)enen S8cfcr)I gefard)en unb,

tnbem er fid) Jefcte, Jagte er, einen unbefangenen 2on er^roingenb:

„Ob id) längere 3eit in SBicn bleibe, ©rafin? Das fangt oon

Umftänben ab. Der Direftor bes 58urgtl)eaters, bem id) mein Drama

eingereiht, fat mid) 3U einer Hnterrebung beftellt. Söielleidjt fanbelt

es fid) um fcnberungen — angenommen ift bas Stüd — oielleid)t aud)

fdjon um ben SBeginn ber groben; ba müfete id) allerbings fjier bleiben/'

„2Bas — ein Stücf an ber SBurg — unb baoon fatten Sie mir

nid)ts gefd)rieben!"

,,3d) ©ollte es nid)t früfar fagen, als bis bie 9lnnal)me fid)er ©ar."

„Unb ©eld)es Sfaer Stüde?"

„SWein lefctes, nod) nirgenbs aufgeführtes — r»on bem Sie ben

erften uns oorgelefen faben —

"

„515 — „Der tote Stern" —? Den faben Sie $u (Enbe geführt

— unb mir in 3$ren ©riefen fein SBort? . .
."

„9Keine Ambition ©ar, ba& Sie bie folgenben 5lfte nid)t im 2Ranu*

tfript, fonbern oon ber 23üfae aus beurteilen follen."

,,3d) ©erbe furd)tbar gittern bei ber Spremi&re."

„3ittern? pr mia)?"

„ftür Sie, für bas Stü<f, für mid) — id) fönnte es nid)t oertragen,

wenn bas ^ublifum feinen ©eifatl jeigte —"
^

„SBenn bas Stüd burd)fiele, meinen Sie? . . . SBer ©ei&, ob es

t>or 3l)nen ©nabe finbet? 2*ielleid)t müfote 3faen bejfen fttasto gereä)t*

fertigt erjd)einen."

„2Berbe ta) benn überhaupt urteilen fönnen, toenn id) 3ittere? 9lur

toenn Sie mir bas ©anäe 3U lefen gäben, fönnte id) mir flar ©erben,

ob id)'s fd)ön finbe ober niä)t. (Ergäben Sie mir bod) ©enigftens,

©ie Sie bie £anblung ©eitergefüfjrt faben —

"
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„Wicfjts erääljle id), ©räfin Snloia. 3<fj t)abe mfc§ 3U lange barauf

gefreut, 3l;nen meine Diajtung in fertiger (Dejtolt unb lebenbig unb

neu oor bie Slugen au führen. 3§nen gan3 allein ©irb es oorgejoielt

©erben — bas übrige Spubltfum wirb für mtd) gar md)t an©e|enb fein."

Sie fpradjen bann oon bem großen (Ereignis in Snloias Familie,

SRubolfs 23er3id)t auf bas Majorat (Es tat Snloia ©oljl, ju frören,

©ie grofc &ugo bie Sadje auffaßte, mit ©eifern ©etten ©lief er bte

oon ifjrein ©ruber gewählten SBege unb Qitle umfpamt.

,,Wd) nennen Sie 3)id)ter, ©räfin?" fagte er. „9tun ja, mit qc*

Jdjricbenen SBilbern unb SBorten bidjte id), aber SRubolf tut es mit

Ijanblungen, mit füfjnen begeifterungsglüljenben Säten . . . ©as er unter-

nommen Ijat, fann 3um r)tnreijjenbjten $oem ©erben."

So fpradjen (ie lange über allerlei 2)inge. Hber etwas Unaus-

ßejprodjenes lag 3©ifcr)en ttjnen; etwas, ©oran beibe bad)tcn, unb ©ooon

jebes ©ufete, ba& es in ben ©ebanfen bes anberen obenauf ©ar. (Es

gitterte in i§ren Stimmen, es blitjte in ifjren klugen auf, es tönte m
intern Sd)©eigen nad), ©emt manchmal bie Unterhaltung ftod*te.

3n einer folgen ißaufe ge|d)at) es, baft it)re ©liefe jid) begegneten

unb ©ie lieb!o|enb aneinber fangen blieben. (Er ©ar glüdlid), |ie fo

jdjön 3U ferjen — unb aud) (ie empfanb es ©ie eine Sfrwbe, bafe (eine

ÄErjrfjcinung (o r)armoni(d) 3U feiner ftünftlerjeele pafote: eble 3Ü9*» l*ud>

tenbes Sluge unb babei in Ert unb Xon, in Äleibung unb ©eroegung

tabcllojer SBeltmann. Siefen SHenfd)en 3U lieben, ©ar man roaljrlid)

ent|d)ulbbar . . . |ie ©ar ftols auf ifjn — unb faft ftol3 auf fidj, bajj

f$r £er3 fid) einem fo SBürbigeu gefdjenft.

9Rad) einer fleinen Stunbe, bie it)nen oerflogen ©ar, ©ie fünf Sftinuten,

mufete er get)en — ber 3)ireftor erwartete tljn.

„2ßann barf id) ©ieberfommen?"

„borgen um biejelbe Stunbe."

2)er Slbfdjiebsgrufj ©ar ein langer, fefter. Stumm fagten (ie ein*

enber burd) Ujre ©armen, bebenben £änbe:

£errlid)e, auf SBieberfer)en! — #uf SBteberfetjen, lieber!
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XXI

SRubolfs Sdjrift roar erfd)ienen; — eine t&nflagejdjrift; ber Xitel

lautete „bas ©erbredjen ber Äulturmen|dji)eit". 3ugleid) gab er eine

jroeite — eine ©erheifjungsfdjrift heraus: „Das ©lüdsfüllljorn bec men|d>

Iid)en Äultur".

3n ber erjten mar bie ga^e Sdjale feines 3ornes auf bie £eud)elei,

ben ©löbfinn unb bie ©raufamfeiten ausgeholfen, bie ben $errfd)enben,

jogenannten ftulturäuftänben jugrunbe liegen. 3n ber jtoeiten liefe er

ferner ©egeifterung unb feinet ©inbilbungsfraft freien £auf, um ju fdjtlbern,

wie bas ©rbenleben fid) gehalten müfete, roenn neben ben märd)ent)aften

©rrungenfdjaften ber ted)nifd)en ftultur aud) bie ett)ifd)e jur ©eltung

fdme, bas Ijeifet: roenn 933ar)rl)afttgleit, Vernunft unb ©üte alle gefeit-

|d)aftlid)en ©erljaltmlfe regelten. 9lbfid)tlid) hatte er biefe beiben 2l|peft«

roie er bie 2Belt faf) — unb roie er fie fcfjen wollte, nid)t in eine

Arbeit oerfdjmoläen, fonbern getrennt, um 3orn unb ©ertjeifeung mit

gleichem geuer ©ortragen 3U fönnen — nia)t bas eine burd) bas anbere

ßebämpft.

Das nädjjte Ergebnis biefer ©eröffentlidjung roar — ba& bie ©ro*

fäjfiren fo gut roie gar nid)t gelefen rourben. Sorooljl bie tffnflage blieb

ungeljört, als aua) bie fro§e SBotfcr)aft. 3roar brauten einige ©lätter

STlott3en; aus ©efanntenfreifen erhielt er einige anerfennenbe — aud)

jroei ober brei tabclnbe, oon anonnmen (Schreibern fogar einige grobe

©riefe — aber eine SKeoolution machten bie Sd)riften niä)t, niä)t einmal

jßärm. (Es roar ba roieber einmal ein gingerfjut ooll $uloer flum

Sprengen einer ©ebtrgsfette angeroenbet roorben.

Slber gleiä)oiel. ©ine Heine Sdjrift oon unberül;mter fteber famt

bie 2Belt nid)t aufftören. 3t)r 3roedt roar aud) eilt anberer. ftubolf hatte

fid) fo3ufagen bas Programm oom ^erjen gefd)rieben, bas er feinem

Slpoftolat jugrunbe legen roollte. ©r roufete ja, bafj bas, roas er unter«

nahm, eine langjährige Kampagne roerben mufjte, um irgenbroie burd)«

143



jubringen — unb vorläufig war in ben bcibcn Schriften ju biefer

Kampagne ber ^ßlan 'abgeftedt. (Er r)atte hineingelegt, was tr)m in

manchen 9?aa)tjtunben fiberfam, roenn er 3wi|d)en SBadjen unb träumen

lag unb an fein fiebenswetf baajte — nämlid), tiefgeefelte (Entrü|iung

über obwaltenbe Sdjilbbürgereien, Bösheiten unb Gemeinheiten unb bann

wieber frot)lodenbes (Erfajjen ber C51üdsntöglid>feiten einer |d)öneren 3ufunft

unb ber jdjon oorf)anbenen Anjä^e ba3U. (Er mufete jiä) aber jelber

Jagen, bafe feine Ausführungen, roie fie ba auf bem Rapiere ftanben,

nur ein gan3 matter Abflatjch jener nächtlich heftigen ©efüt)lsanwanb*

Iungen unb grellen ©ebanfenblnje roar, bas fam baher — fagte er

|ieh: 3um Schreiben %at man nur SBorte, — feftgeprägte, an alte Gr»

fenntnifle gefnüpfte SBorte, bie ©ebanfen hingegen, oom C5cfür)Ic jelunbiert,

operieren mit Ahnen unb Sehnen, mit tnbrünjttger 9leuer!enntnis oon

Dingen, für bie im beftehenben SBortjdjatj ber Ausbrud nod) nicht ge*

prägt ijt. „SBenn ich benfe", fo erflärte er einmal im ©efpräd) mit

Äolnos biefen ftontraft: „|o Bewegt |iä) mein ©eift mit Schwingen unb

wenn ich jdjreibe — in ©alojchen."

Unter ben ©riefen, bie ihm infolge feiner gtoblifation 3ugefommen

waren, fiel ihm einer auf in oerftelltcr Oftanenhanb unb ohne Unter*

|ä)rift. (Es waren nur wenige 3 cikn:

„X)ie fieftüre 3§rei beiben Schriften — bie Xitel finb mir 3U lang,

!d) nenne fie „bie |>ölle unb bas ^ßarabies" — höben mich tief er*

griffen unb ich mufe es 3(jnen fagen. 2Benn Sie aua> nicht wifjen, wer

es fagt — ict) glaube, es wirb 3hnen immerhin lieb [ein, 3U erfahren,

ba& 3&re SBorte eine Sthwefterfeele — bie empfängliche Seele eines

Jungen SBeibes — in get)obenfte 5Dcit|d)wingung oerfefct 1)äbtn.

übrigens nid>t um 3$nen angenehm 3U fein, jehreibe ich biefes,

jonbern um meine eigene Set)n|ucht 3U oefriebigen, bie Schnfudjt, 3hneii

3U fagen, bajj mein f>er3 in hingebenber 23ewunberung für Sie jc^Iägt.

2)as niebergefdjrieben 3U höben unb mir oo^uftellen, bafc Sie es lejen

werben, bas tut biejem £er3en wohl."

«Kubolf war nicht unempfänglich für ben warmen £on, ber aus

bem anonnmen SBriefcfjen fprad). Aber naä)bem er es beifeite gehoben,

unb bie anberen mit gleicher $oft angelangten 3ufa)riften las, bachte

er nia>t mehr baran.

SBas ihm mehr ju benfen gab, war ein amtliches Schreiben aus

bem Äriegsminifterium, bas ihn für ben nächften Vormittag, 8et)n Uhr,

in bie #an3lei bes Mnifters befchieb.
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trr aimte root)i, roas ba tommen rofirbe. Der ©ang roar itjm ein

unangenehmer, ober er mufote getan roerben. 9lm folgenben Züq fonb

er ftd) pünftlid) jur bejtimmten Stunbe am beftimmten Orte ein.

Der Äriegsmimfter roar ein SBetter oierten ©rabes feines oerftorbenen

33aters unb oft roar er mit Ujm in befreunbeten Käufern 3ufammen*

getommen, hatte ihn aud) einmal als 3agbgaft in örunn&of empfangen.

5tber biesmal follte er bem ©eftrengen nid)t in oerroanbtfd)aftlid)em,

nod) in gejellfchaftlichem, fonbern in bicnftltdjem Verhältnis gegenüber

treten, in feiner (Eigen(d)aft als Oberleutnant ber ftejeroe.

Der Sftinifter roar allein in feinem ftabinett, als SRubolf, oon einem

Orbonnanjoffi3ier gemelbet, basjelbe betrat.

Der alte £err, beffen ^Phpftognomie immer eine martialifd)e war,

tia^m einen gan$ befonbers ftrengen Slusbruct an unb mit fd)narrenber

Stimme fagte er:

,,%f) — £err Oberleutnant Dotjfn — fommen Sie nur her."

Slubolf, ber in einiger (Entfernung falutierenb ftefcen geblieben roar,

frat nä^er. Die Slnfpradje bebeutete nichts gutes. Slufeerbienftiidj roaren

bie beiben Sötötmer auf bem D^fufee. Das unfreunblid)e „Sie"

lehrte ben SBorgcjefcten h^aus. „Sagen Sie" — er nahm oon feinem

tttrbeitstijd) 3©ei gelbe — 5?ubolf gar roohlbefannte £efte unb l>ielt fie,

eins in jeber sittemben £anb — in bie $ölje — „haben Sie biefe

beiben 2Bifcf)e ge|d)rteben?"

„3a, CEageHenj. 3d) fyabt bie Sd)riften ja aud) gejeidjnet."

„9lber Sie Unglüctsmenjd) — roijjen Sie, roas nun gefd)ehen mufj?"

,,3d) fai"1 m« ungefähr oor|tellen. 3*) ©erbe aus bem 3lrmee-

öerbanb jdjeiben müjfen."

„Unb eine fotehe Sd)anb' — bie roollens fo gleichmütig hinnehmen?"

,,3d) h^be mir bas Siecht, 3U fagen roas id) roill, \a)on |el)r hod)

besohlt, in bem id) auf bas SWajorat Gewichtete — ba fommt es ouf

einen Sßtxixa)t mehr ober roeniger nicht an. 5lls Sd)anbe empfinbe id)

bie Freiheit nid)t. 3d) roerbe eines langes für oerluftig erflärt, ber

mid) 3roingen foll, Dinge mit an3ufchen, bie id) oerurteile. Dtcfe 93er-

luftertlärung ift berechtigt, aber jie bejd)ämt mid) nicht. Sßare es möglid),

einfad) jeinen Austritt aus ber SRejeroe an3umelben, fo l)atte id) es

getan, ba bas
x
aber nid)t angeht, jo —

"

„9lber Dotjfn — bift Du benn gan3 oerrueft" unterbrach ber

SRinifter, in bas oerroanbtjchaftlid)e Du 3urüctfallenb — „ijt bie ©e*

\ä)\ä)U mit bem Sfliaforat roirflid) roahr? 3d) hÄ&'s nid)t, glauben wollen."

„3a, id) roill ungebunben fein."

10 6ut t ner, mxtyai Sinter. 145

i

Digitized by Google



„Das ift ja ntemanb auf ber SBelt. — 3eben btnben «Pflidjten _
oon unjercm aöerr)öd)ften $Uiegsr)errn angefangen, an beffen S*fli#fr

freue jebet jid> ein Seifpiel nehmen tonn."

„<5cn% Wber aud) id) Irobe nur aus ^ßfItc^ tbcroufetjein gerjonbelt.'
1

„Unb raas in aller SBelt ©illft Du beim mit folgen reoolutionaren

Sd)rifteu erretten? 3$ (;abe meinen Sugen nttfyt getraut, nie tdys

burq)gcMättert £abV'

„3dj &m wic^t reoolutionär. 30) |age, ©as fd)led)t ift m unterer

<5egenroart unb ©as gut ©erben lömtte in ber 3u&»nfc 3$ Jage ober

nid)t, bafe ber SBeg 00m fd)Ied)ten Otiten 3um guten bleuen über bie

JReoolution füfjrt ©on ©ecoatt ©ill id) nidjts ©iffen ©eber oon oben,

nod) von unten. #iä)t eine 3eüe ©irb in bieten Sdjriften au finben

lein, bie $u iraeub einer C5e©alttätig!eit aufreden ©ill"

„Unb id) |age Dir, es ift uidjt eine 3«Ie borin, 00m Eitel an-

gefangen, bie nidjt STufleljnung bebeutet S3erbrea)en ber Äulturmenjdjfjeit.

SRetn $lmt ift aud) ein Stüd unterer 5lultureinriä)tungen . . . SBfn id)

ein S3erbred)er? . . . ftnr$, Sie Ijabcn |id) unmöglid) gemadjt. — 3ö>

I)ätte Sie für gefreiter gegolten. SBiffen Sie benn nidjt, ba|j ein

Solbat nidjt offene äritif üben barf an Singen ©ie bie ©etclljdjafts*

orbnung ober gar bas SRHitär felber?"

„3Ber barf alfo Ärittf üben — ba bei ber allgemeinen 2Ber)rpflid>t

leber 3Jiann Solbat »Jetn mu& — nur grauen, #mber, ©reite unb

Krüppel? Unb ba fajeit man oon Bf^eit -"
„Du l>aft furd)tbar oertrafte 3been. täber td)liefelid) — id) ©ill

bie Sad)e 3U applanieren trad)ten. Gs Dangt ja in fester 3"!*«^ Död)

oon mir ab. SBenn Du ©irflid) nadjioeiien fannft, ba^ Du nidjts bhelt

Skleibigcnbes unb nid)ts jur Slufleljnung (Ermunternbes getagt unb ge-

meint f}a]t, unb aud) in 3**funft —

"

„9lud) in 3ulunft ©erbe id) nie sur ©etoalt aufmuntern ober gum

i&atfe aufjetjen. Diefe beiben Dinge fiitb ja eben bas, ©as tä) befämpfe."

„£alte Did) in 3ufunft lieber gau3 [tili
—

"

„2Benn bas bie ©ebiitgimg 3Ijrcr 5lad;|i^t fein [oll, Gsellens, bann

taöd)te id) \d)on bitten, es bei ber Strenge betuenben 3U Iajjen — benn

511m Sä)a>cigen Tarnt id) midj nid)t ocrpflitfjten."

„Via, roir ©erben ja feigen, ©te Du Dia) ©etter auffflljr[r. ©inft-

©eilen betrauten Sie fid) als gewarnt, £err Oberleutnant ©raf Do^fn."

Unb bamit ©ar SRubolf entladen. : i

fSx oerliefe bas ftabinett bes Sftinijters in trüber Stimmung . .

.

JEs ©ar il)m, als füllte er Äugeln an ben güjjen unb $anbtd)ellen an
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ben Sattben. Das gatt^c iHttegsge&Sube, bas et nun burä>jd)ritt, mit

Jefaen Idjututflojen Sälen, (einen weiten ©ängen, feinen treppen, übet

bte uniformierte SKenfdjen auf unb niebet eilten^ft.d)te if)m ben ©inbrud

eines ©efängniffes. Hnb oot bem Zot bie fd)©ai3öelbe Barriere, bie

Sd)ilberljäusd)en, bet Stupp von Solbaten, bte neben bem £ot auf bet

SBant fafjen — bas alles, roas et bod) fo oft gefefjen, etjd}ien U)m l)eut

in ganj neuem £id)t ... tote eine Mahnung, bafe bas SBefteljenbe feft-

fte^t, bafe es ooll otgani|d)en ßebens ift unb bafe bie Sterfudje, es um*

juftofeen, batan 3erftieben muffen, tote ber 6d)aum einet Heinen SBelle

an äfteeresfelfen.

Hnb als et nun ganj herausgegangen unb ben ^piatj „am £of"

pot fid) fal), etfdjien ifjm aud) bicfe altbekannte <©3enerte in einem ganj

l&efonberen £id)t. ©s rjatte bie ganse SRad)t getegnet, bas ^flaftet

glätte im fd)n>at3en SRafe unb es tcgnete nod) immet; 3ugleid) btad)

abet ein Sonnenftraljl aus ben SBoIfcn unb fptelte um bas §aupt

bes 9tabetjfn=Denfmals. 2) et alte gelbmarfdjall ftfct 3U $ferbe, bem

fttiegsgebäube fefjrt et ben 9?üä*cn unb mit bet ausgefttedten £janb

|d)eint et bie 3al)Iteid)en £ö?ctinnen 3U fegnen, bie auf biefem ^piatje

aflmorgenblid) ©emüfe oerfaufen. §Tuf bet anbetn Seite bes 3Ma|jes,

bem JUtegsgcbäube gegenüber, ftefjt bas Calais bet 9hin3iatur — aud)

|o ein tagenbet Qrels, ^n bem jo mandje SBcIIdjen aerfdjcllen ... (Es

toat ein Iätmenbes ©eunmmcf, cot allen Stänben bie feil|d)enben ftödjinnen

mit Ujren ©tnTaufsförben, auf bem Strafcenpflafter bas ©etaffel bet

Qftafet, ©tnjpänner, Cmntbuffe, gradjtiuagen unb aud) — von allen

©efäfjrten bas jammetuollfte — ein Äälberroagen; rjin* unb fjereilenbe

gefd)äftigc £eute, bie mit ifjren SKegcnfdjtrmen aneinanbet ftie&en —

<

bas C5an3e ging ftubolf futd)tbat an bie of)neI)in gefpannten Heroen.

Ks überfam Um jenes mübe unb traurige ©cfüljl, bas fid) in bem Stofe-

feuf3et JGuft machte: #4 tot fein! . . . Unb ba fielen if)iu feine Soten

ein. Die liebliche ©catdx, mitten aus bet 3ugcubfülle unb von bes

fiebens £öljen in bie finftcre ©ruft gcfdjleubert — unb fein atmet Heiner

gfrijj! 2Bas gäbe et barum, ©enn er bie beiben nod) befäfee ... un-

oergoffene Iränen fd)nürten U)m bie Äefjlc 3U.

%lz er abet ©tcber in feine 2Bol)nung gefommen unb an ben Sd)reib*

tifd) trat, auf bem bie unterbeffen eingelaufenen SBrtcfe unb blattet

»nb feine angefangenen Arbeiten lagen, ba roarb biefe Slntoanblung

mutlofen Stübjinns balb oerfd)cud)t. Die Sotgen, bte fein eigenes £os

betrafen, mufeten oerfa>inben angcfid)ts ber grofeen Sadje, bet fein

»eben nun gan3 geweift war. Die 23rtefe, bie mit ber legten $oft
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gefornnten toaren, trugen oiel baju Bei, bie niebergejd)lagenen ©efttfjl«

ju bannen, bie iljn beim S3erlaf|en bes ftriegsminifteriums übermannt

Raiten. £ort aar et in ber |o ftart unb unumftöjjliä) fd)einenben alten

2BeIt gerocien, wo alles ©ie in enge <Ei|enreifen eingeHemmt ift; unb bf#

©riefe fjier brauten Äunbe ber ©erfjeijjungsreidjen, \iä) be^nenben, »ex»

benben SBelt. Signale pon SUMtampfenben, SRityoffenben, aRttotflenbeii.-

(Es mar i$m, als riefen alle biefe i$m su: SRur SWut, nur 3lusbauer —
nur |e§en |d)on bie gelobte ©tabt, urir rütteln an i$ren £oren —
Ijilf mitl
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XXII.

flm nädjften £ag — ©ie es il)m gemattet ©orben — unb ün ben

folgenben tarn SBreffer ©ieber.

gaft niemals traf er Snloia allein; aber wenn aud) ein Dutjcnb

Sftenfdjen trennenb jroifdjen it)ncn ©ar, bie beiben £iebenbcn mußten fid)

8U ftnben, burd) bejieOungsoolle Söorte, burd) ftumme ©liefe ober aud)

burd) ben ftontaft gleid)gcfrimmter (Bebauten unb gleid)fd)©lngenber

SBünfdje. 3m %tt*,a*Utt ©aren fie einanber eljer ferner, benn ba

fibertam fie beibe eine eigene Sd)üd)teruljeit unb ^Tugft. Unb biete Slngft

pi oertreiben, fpratfjen Jie mit eT$©ungener ftälte oon gleichgültigen fingen

— |o rote gefpenfterfürd)tenbe Äinber im gmftern laut 3U fingen beginnen,

£ugo mußte fid) geliebt. Mieles ©ewußtjein erfüllte Ujn mit fo

ubcrroältigenbem <5lü<f, baß er nidjt roogen ©oilte, bie an^UUte grau

bura) ungeftümes SBerben gu erfd)re<fen. Die £eibenfä)aft für Stjloia

füllte it)m aud) nid)t — eben jetjt — bie gatt3e Seele aus. Die groben

[eines Stüdes nahmen ifjren gortgang; baburd) roar er in fieberhafte

Hufregung oerjetjt. ©om Sd)id|al gerabe biejer Dtäjtung, in bie er jein

üBeftes gelegt, fyinQ |o furd)tbar oiel für it)n ab. Sieben ber grage

bes (Erfolges ober SHißerfolges an einer [o ent[d)cibenben Stätte, wie

bas SBiener ©urgtt)eater, ftanb nod) mefjr auf bem Spiele: [ein ganjes

Selbftoertrauen; benn ©firbe biefe Arbeit burd)fallen, fo mußte er an

feinem SCalent ocraroeifeln; unb umgelegt, gefiel fie, fo ©äre u)m in

feiner ftunft ber ©eitere ßiegesaufftieg |id)er. Unb bie aufregcnbfte

OTernatioe oon allen: oor it)r, oor Snloia, als gefeierter Dieter ober

als burdjgefallener Hutor baäufteljen — |ie 8« glüljenber SBe©unberung

hinjureifeen ober gu mitleibiger <Enttäufd)ung ftimmen . . . (Er ©oljnte

fämtlid)en groben bei unb übte ftrengfte Selbftfritif. Spieles er|d)ien i$m

matt unb farblos unb im £auf ber groben naljm er oerfd)iebene Strid)c

unb Änberungen oor. 93 ei £ag unb 9tad)t feilte er nod) in (Sebanfen

an bem ÄBerL
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Sijloia fabelten, bie feine [oldje Stblentung fjatte, war mit it)ret

Seele im Sanne if)rer neuen, täglid) wad)fenben #eibenfd)aft. Sie we$rt<

ftrt) umjo weniger gegen beren beraujd)enbe S0tod)t, als §ugos eljrfurd)ts*

oolle 3urüdf)altung jie in Sid)erl)eit wiegte. „3n SReinfjeit burdjs fieben

gef)en" — biejem SBorjafc burfte jie nid)t untreu ©erben, aber ba war

feine ©efaljr; U)r 'Didjter [elber, bas war ja erjidjtlid), mijdjte fein

profanes Skge^ren in feine £er3cnsl)ulbigung — and) er liebte „in

«Reinheit".

„Snloia, id) mödjte ein ernstes Söort mit Dir reben" — bamtt

trat eines jdjönen £ages Delnitjfn in bas 3irowß* feiner 0rau, bie eben

bejdjäftigt mar, in einem 23anbe 23rcjferjä)er ©ebidjte ju lejen.

Sie bfidte überrajä)t auf. Der Umgang ber beiben G>atttn roar

feit Ictjter ein ganj förmiger geworben; nur in Slntoefen^eit anbercr

jprad>en |ie mit einanber, unter oier klugen Ratten fie jid) uid)ts ju

lagen, am allerweninjten „emfte SBorte".

Sie legte bas 23uä) aus ber £anb: „2Bas gibt's?"

Slnton jefcte jid) neben ben £ijd) an ber Seite tljrer (Hjaijelongue

unb jd)aute bas weggelegte Bud) an.

„9U;a, bas ftimmt", brummte er.

„2Bas jtimmt?"

„Dtejc fieftüre — mit ben Dummheiten, bie Du mad)jt."

„3d) ocrjtefje nidjt."

„Du läfet Dir oon biejem Sfribifar bie (Tour mad)en — bie ganje

Stabt jpridjt jd)on baoon, unb roie ftet)' id) ba?"

„Sßie Du bajtel)jt? — oeraetl), bas weife Iängjt bie gait3e Stabt,

oor ber ijt es fein ©efjeimnis, bafe Du —

"

(Er liefe jie nid)t ausreben:

„Das tjt etwas anberes . . . wenn über mid) getratjdjt wirb, fo

fjat bas weiter feine Sebeutung — td) bin ein SWann. STber td) fann

niäjt bulben, bafe meine grau Slnlafe ju übler 9iad)rebe gibt, unb id)

oerbiete einfad)
—

"

3djt jprang Snloia auf.

„Du, mir? Da3u fmjt Du bas SRed)t oerwirft. 3d) Ijabe mir

tiid)ts oorjuwerfen unb id) Iajje mir nid)ts oerbieten."

„9ta, na, cd)aufficr' Dia) nid)t jo. Dafe Du Dir nid)ts oorjuwerfett

$ajt, glaube id) ja — id) fenn' Dia) als oiel au wo$ler3ogen, als bafe

E>u — unb bejonbers mit jo jemanb — Dir was ©ergeben würbejt.

Sttber Du 'fompromittierft Dia) — unb bamit aud) mid) . . . Gin guter

grreunb $at tnir's gejtedt — unb id) benfe, es genügt, wenn id) Di$
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mifmetffam maa)e, bafc bie fieutc reoen ... Da tnirft Du oon fettet

ber (Sad)' dn (£nb' magert unb mir banfbar fein, bafe id) 2>uh redtecitig

sgeoarnt $aV . . . frenn was fanit einet grau teurer (ein als ihr guter

9tame? Sä)on Sfanbal genug in ber 3ramttie, bafc bet «Rubi fold)e

Starrheiten mad)t unb gan3 oergifct, mos er feinem Wang fdjulbig ift."

„ftein SBort mehr übet meinen SBruber!" rief Snfoia jorntg.

„SBenn id) aud) nid)ts reben würbe, bte übrige SBelt nimmt ftd)

fein SHatt vor ben 3Runb. SWan bebau ert bie arme Baronin Willing,

bafe ir)r Sot;n iljr fo roenig €^re mad)t — fo foll bod> toenigftens

bte Xodjtet . . . Rutf — er ftanb mm aud) auf — „Du oer[ter)[t

raid) fd)on — bas ©an3e ift ohnehin peinlid), reben mir ntd)t mehr

bat>on . . . ©erbiete bem preu&ifdjen 3tS««ner bas £aus — bas ift

ja gan3 einfad)."

«leid) unb sitternb -fianb SnWia ba. Sie rang nad) SBorteu,

fanb aber leine.

(Er nar)m einen gemütlichen £on an: „$3rauä)ft tDic^ nid)t weiter

ju alterteren — bie ganje ©'fd)i<ht !ann bann oergeffen fein" — unb

er fd)ritt ber Xüx 311.

Sie blitfte ihm nach, nod) immer ftumm. Die fttinfe in ber $anb,

breite er ben Äopf jurücf:

„tflfo ausgemalt? — Keine Antwort? Sfflr auch red)t."

„So, ba lomrnt ohnehin bie 2Nama — ruft bie £anb, ^am<1| tonrmft

ficrabe red)t ... Die Snloia ift ein bi|fel aufgeregt, roeif id> 0)r einen

guten 9tot gegeben $a&' . . . fic foll's Dir erjagen ... 23äe i«) Did)

feinte, roirft Du mir red)t geben — id) lajj (Eud) aflein. SCbieu."

SKartr)a erfd)raf über ben ©efid)tsausbru<! ihrer £od)ter. (Es lag

ettoas barin, roas fie uorfjer niemals an ir)r gejeljen; bie klugen fprüften

im^imlic^ unb bie Sippen bebten tote in »erhaltenem 3°™« &e blieb

regungslos. SRartha ging auf fie 3U unb legte tc)r bie |>anb auf bie tla)fe(.

„SBas ift benn gefdjehen? §abt 3h* ««cn ttuftrttt gehabt? SBegen

grftuletn 3rma?"

„Wein, wegen $ugo SBrefjer."

„tth fo" — fagte SRartlja gebebt Sie ging r)ht unb fette fid>.

,/Unb ttotu fagte, id) mürbe «jnt red)t geben . . . id» gefiele, Snfoia,

bafe tä> heute aud) bi* 5rb)iä)t hatte, mit Dir über benfelben ©egenftanb

ju reben."

Snloias 5ttem ging noa) immer turj. Das 3ittern ihrer Sippen

hatte itidjt aufgehört 3efct Kefj aud) fie fid) in einen gfauteuil finten,

ber SJtuüer gegenüber.
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„Cafe t)ören", jagte fte.

„3d> möchte oorl;er reiffen, was 3wi(djen Dir unb Deinem SRann

oorgefallen — unb aus weldjem Slnlafe . . . Du Ijaft Dir bod) ntdjts

ju fdjulben fommen laffen . . . SBarum bift Du |o oerftört?"

„2Beil idj empört bin, empört! Dieter Sütentdj, ber midj [eit 3a$r

unb Sag betrügt — nein niajt einmal betrügt, [onbern mir ins <5e[td)t

bie £reuc bridjt — ber wagt es, mir Sefe^le 3U erteilen, auf bafj ia>

miä) unb ilm n\ä)t fompromittiere — [eine <EI>re Ijängt alfo nidjt ooti

i^m ab, [onbern oon bem, was id> tue ober lajje . .
."

„Das i[t |d)tm einmal [o, liebes Äinb — bie Untugenb eines (Batten

gibt ber grau fein SRed)t, i^ren eigenen SRuf aufs Spiel $u [etjen . • «

SBemi es in ber SBelt Ijicjje, ba[j biefer junge ©reffer
—" f.

„3n ber SBelr, in ber SBelt! ... bas tft bod) niajt bas Ijödtftc,

bieje „SBelt, in ber es Ijei&t" — bie|e blöbe, wiberfprudjsoolle, un-

gerechte SBelt, in beren 93orurteüsnetjen auä) meine Jonft Jo gebanfen*

lülme Butter gefangen tft
"

„Slber Snloia!"

n3a» ja — ben aftilitarismus, alfo bas, worauf untere sanken

Staaten rufjen, bas, was unterer gürften JCieblingsbetifc unb unterer

Slbelsfamilien (£xiften3grunblage ift, bas möd)teft Du nur [o wegblajen.

— Die tyimmeljdjreienbe ilngeredjtigfeit aber m ber ©ejelljdjaft, mit

23e3ug auf bie $flid)ten oon SHann unb grau, bie |ief)ft Du nidjt

— ba toll man [id> fügen, ba fagft Du, „es i]t ]ä)on einmal [o" . . .

Der SJtann mag £ieb[djaften Ijaben, footel er will — oljne aud) nur

ben Sdjein 3U wahren, bie grau aber (oll alles bulben, mujj iljr #er$

unb ifjre Sinne erjtiden, ifjrem ©lud entfagen — nur bamit bie famote

„SBelt" niujt tu(d)elt . . . eine SBelt nod) baju, bie it)re ©efefce nidjt

einmal einhält, (onbern täglidj im ©eljeimen übertritt — geheim mu&
es nur (ein . . . SRein, ©tutter, |ie§ft Du nidjt ein, ba& ba ein Hnredjt,

eine ftnedjttcfjaft ^errfd^t, bie mit ben anbern gormen oon Sflaoeret

unb Unglüdf (id> me([en tonn, gegen bie Du Did) auflet)n[t, wie es mein

JBater getan unb wie SRubolf es tut!"

SERartfja mar betroffen. Qn biefer SRidjtung $atte |ie in ber Zat

niemals einem aufleljnenben ©ebanten Jtaum gegeben. Sie antwortete

nid)ts.

Da (ie ftr^r (Entrüftung ßuft gemad>t, füllte |id) Snloia wieber

ruhiger. Sie ftanb auf unb ging 3U ifjrer ÄRutter $in:

„3m übrigen, SJlama", Jagte [ie, inbem ffe ben Hrm um SDlart^a»

ßd)ulter legte, „tei mir nidjt böje, unb fei nidjt bejorgt. >3dj f>abe
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mit roirflid) ntdjte oo^utoerten — aber oon Litton Iajjc id) mir nidjts

X>efe$Ien."

„Unb oon mir ttidjts prebigen?"

„Eudj bas ni$t, liebfte Butter. 3aj tonn unb toill allein fertig

roerben mit meinem £er3cn unb meinen SPflidjfcn,"

„So ßibft Du ju, ba[j Du $fltä)ten l)a[t?'*

„Die f>at jeber — es fommt nur barauf an, gegen toen —

"

„Du mein|t, gegen \iä) felber?"

„<Reben totr jetjt oon anberen Dingen, bitte. SBas §ör|t Du oon

SRubolf?"

fflaxtya Jblieb nidjt lange. Die (Erregung unb bie SBorte ifjrer

5£od)ter Ratten |ie erjdjüttert. Über bie Sadje weiter 3U reben, nadjbem

Gijloia erflärt §atte, |ie roolle allein mit fid> fertig ©erben, ging nid)t

gut an unb oon anberen Dingen $u |pred)en, toar [ie nidjt aufgelegt.

SHjo btaä) jie tljren SBe|ud) oor^eitig ab.

Äaum «aar |ie einige flRinuten fort, als ber Diener melbete:

„§err £Bre|jer."

Snloia mufete einen STuff^rei unterbrüden. (Eine toarme SBoge

fajtDclIte if)t bas £er3. Wad> bem Vorgefallenen r)ätte il)r feine SRäfje

3uglcid) oenoirrenber unb teurer jetn lönnen, als bie Sftälje bes jungen

X> idjters. — 9laa) brei Seiten Söretterroänbe mit Nägeln unb Stauern

mit ©Iasjä)erben unb nur eine Seite frei, too ein Iidjtübergoffener $fab

I;inausfütjtte aus all bem Dunfel unb auf biejem <ßfab — bereit, ifjt

bas ©eleit 3U geben: £ugo ©rejjer. So empfanb ftc in bie[er Äftinute.

<?>ätte er feine tttrme geöffnet — fie wäre ^ineingejunfen unb ^ätte

babei nid)t ben geringften Sfrupel gehegt, ba& bies etwa nid)t „in

Steinzeit" gejdjeljen.

(Er aber, förmlid) roie immer, oerbeugte \\a), unb bie fleine $ittcrnbe

£anb führte er refpcftooll an Jeine kippen. <Er bemerfte ir)re 23läj[e

unb tf)reit ungecoo^nten Stusbrud.

„Sinb Sie ma)t gan3 ©oljl, töräfin?"

pfi jöan3 «oo^l. Setjen Sie |id), bitte."

(Er ßefjordjte. ,,3d) täujdje mid) nidjt, ©rfiftn "Snloia, Sie jinb

In einer aufcergetoöljnlidjen ©emütsoerfaffung . . . bod), td) Ijabe leinen

2In[prud) auf 3§r Vertrauen."

Sie antwortet« nidjts. 3*ad) einer SBeile Jagte er leife: .

„Sie Jinb nid;t glüdlid) . . ."

.Unb ftc nod) Ieifer: „SRein, nein, nein — glüdlid; bin id) nidjt."

„Soloia!"
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3um crjtcn Wide nannte er fie fo. Sie fdjauerte, boä) ffe rügte

es nid)t. Sic fjob nur bie klugen unb j^aute iljn tief unb rätfel^aft an.

Unter biefem 231i(fe erja>auerte nur er, unb bas lang 3urüdge$alten«

©eftänbnis brängte jid) Ijeroor:

„Sie töiijen boä>, nirfjt mafjr, Sie mitten es, bafc
—

"

Snloia erriet an jeinem (Sejidjtsausbrud, an bem, Son {einer Stimme,

roas jcljt fommen foltte unb jie unterbraö) tf;n mit einer heftig ab-

roeT;renben £>anbbeu>egung:

„3$ ß>eijj, id) roeiß — idj tmll's aber ntdjt §3ren . . . nidjt heute/
1

„SBenn Sie es nur ttriffen, bas genügt mir — Ijeute."

2)ie junge %xau \tanb auf unb ging ans anbere (Snbe bes 3^™***
bis ans ^fcnjter unb lehnte bie Stirn an bie Scheiben. (Eine [djunlle

Unruhe ^uar über fie gefomnten. 2)a3u eine SDtiiäjung Don 3toei ganj

heterogenen .(5efür)Ien, bie nebeneinanber il)r Sein burdjbrangen, obttt)on

tie fiii) gegenteilig aufgeben jollten: — fo unglüäMiä) unb {o f e I i g . .

«

Wber ber gcfäljrlidje Auftritt follte niajt verlängert ©erben; tuieber

trat £er Liener ein, SBcjuä) ansumelben — bie Sdjtoeftern SRanegg.

&ugo naf;m Jeiuen £ut unb ging — nia)t heute war fein Sag,

Vi\d)t (;eute, aber er war nid)t bie 5Beute boppelter ©efül>lc —
er war nur [elig.
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XXIIT.

21" us Warthas Xagebud).

3d) Ijabe mir jeljt wieber angewöhnt — tote iä) es in meiner 3u9enb"
gelt getan — ein Sagebuä) 3U fuhren. Siidjt regelmäßig, nur wenn etwas

jnir bic Seele bebrüdr, f;alte td) jo 3wiegefprätf) mit mir jclbcr.

2ld), wo jinb bie Reiten, ba ia) (£ i u e n fjatte, bem id) olles, alles jagen

tonnte, bem alles ju jagen mir £u[t unb ©ebürptis war. 2Bas td) erlebte,

warb mir erjt 3um (Erlebnis, wenn td) es mit if>m geteilt fjatte. 3ebe ftreube,

jebe Sorge, jeber 3roeifc^ i eöe Öffnung, i*bes Urteil fam mir erjt gan3

3um SBewujjtjein, wenn id) barüber mit U)m gejprod)en unb feine SCftcinung

barüber erfahren fjatte. SJiein erjter ©ebaufe war jtets: was wirb ^rieb-

rtä) bttjju jagen? 3$ kannte U)n jo gut, baj$ id) in ben meijten ^rällen

woI)l wujjjte, was er jagen würbe — aber id) jefmte mid) banaä), es 5a

Ijören — unb bann erjt war mein (Erlebnis, meine Stimmung, mein Ur-

teil janftioniert 3efct fjab' td) uiemanb, bem id) mid) jo gan3 oer-

trauen tarnt — als fjöd)[tens mid) jelber. 2Bas id) empfinbc, fommt

ja bod) aud) bem am nää)jten, was er empfunben fjätte — waren wir

ja jo jefjr eins geworben. So bejd)wöre id) mir (einen ©etjt Ijerbei,

wenn td) bieje 93lätter fülle . .

.

Unjere Snlota maä)t mir Kummer. 34 Je$e jie auf einem gleitenben

— in einen Slbgrunb gleitenben ^Pfab. Unb Sd)winbel — b. fj. £iebes-

Ietbenjd)aft — $at jie erfafet ,SRein ©ort, id) fenne bas md)t . .

.

id) f)abe woljl aud) geliebt, aber fo ruf>ig, fo innig, fo — gcjefclid),

nur ben eigenen ©arten, niemals einen anberen, was weifj id) aljo

oon ben tollen, betäubenben ©luten oerbotener fiiebe. 3d) lann nid)t

urteilen, barf aljo aud) ntd)t rid)ten . . . Unb bas ^rebigen, bas id)

neulid) oerfudjen wollte, bas mi&lang gar tläglid). Sie lehnte fid) auf.

Dabei warf jie mir oor, bafc id) ja aud) eine Sluflefjnerm fei unb tfjt

#ater ein Steoolutionär gewejen. 3d) frage mid): jinb niä)i alle Stu-
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fen bcr 23cireiung t>on Jammer, Gual unb grefjclung burd) Auflehnung er-

reicht roorben? Die erften (Empörer finb freiließ oft bie SWärtnrer ihrer ftür)n>-

T;eit, aber |ic finb es, bie ben Stadjfommenben ein Stficf — etn bann un*

tieltrtttenes Stücf 3rrei0«tt errungen Ijaben. ÄRir ifi, als fcdtte Snfoia

oor mir einen S3orr)ang aufgehoben, hinter bem bislang ein ganjes

Stüd SBelt für mid) oerborgen lag, eine Äette oon Dingen, über bie

id) eigentlich nie rcd)t nad)jcbad)t . . .

Steulid) hatte icr) eine fleinc Dtsfuffion mit meiner greunbin SRaneggf.

„Na ja, Du", jagte fie, „Du benfft ba gan$ anbers, Du bift eben eine

moberne ftrau."

(Srojjer ©ott — roie roem'g trifft biefe SBe3eid)nung 3u! Das für)Ie

id) jet)t gans beutlid). 5?o!ofo bin id) 3toar rticr)t, aua) ber Sttetternid)-

#ra bin id) entroadjfen unb unter unjeren reaftionären tird)cn* unt>

militärfrommen Äretjen gebe id) bie neucrungsfühnfte Aufwieglerin ab

— aber bcr roirflieljen SLRobermtät gegenüber ftehe id) ba, fopffcr)üttclnb,

auffafjungslos. $ftt}cten, Defabenten — Übermenfd)en — the new woman
. . . 3d) fche rool)l, bafj eine gan3 neue <5efd)macfsflora (m ber fid)

aud) eine abfouberlidje £i)penfauna 3U regen beginnt) um mid) fjer auf*

jpricfjt — eine Äunjt, neuer Stil, neue Senjationcn — aber oerfteljen,

mid) bamit ibentifaicren, bas roill nid)t gef)eu. SBcnigftens nid)t fo

|d;neU. 3ä) oerfud)e es ja, benn mein (Entioidlungsglaube fd)fitjt mid)

oor bem bei alten fieuten gebräuä)lid)en SBiberftanb gegen bas Sfteuc;

baft aber alles SReue aud) bas 83c[|ere fein müjfe — roie fo oiele junge

£cute meinen — oor biefem Glauben jdjütjt mid) bie (Brfcnntnis, baft

fo mand)es, roas ba auftauet, nur oergdnglid)e 2ftobe ober franffjafte

(Entartung ift. SDber aud) eine flbergangsform, aus ber

So roeit hätte SSlattya ge|d)rieben, als fie mit ber SJlelbung unter*

brod)cn würbe,/ <5raf Delni&ln frage, ob bie %tau SBaronin ifjn empfangen

fönne.

SERart^a bejahte, unangenehm fiberrafetjt. £oni hdtte nicht bie <5e*

toor)nr)ett, feiner Schwiegermutter ohne Anlafc ©efudje gu maä)en unb

unter ben obroaltenben Umftänben war ber Slnlajj oermutlicr) ein un-

erfreulicher.

Unb rid)tig. „3a) bin gefommen", tagte er nad) ber erfreu 18 e*

jerrüfeung unb nad)bem er fid) gefegt, „um in einer red)t peinlichen An*

Gelegenheit —" (Er ftoette. flRartha fam ihm nid)t 3U #ilfe. Sie

fclicfte nur fragenb auf. „Snloia wirb Dir ja neulich gefagt f)dbtn",

t)ub et toieber an, „was es awifd)en uns für eine Auseinanberfefcung

gegeben . . . Q<h möchte toiffen, roas fie Dir eräähft !)<** «nb w** Du

m
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ausgerüstet $ajt ... Du bift bod) geroi|3 aud) bafür, bafe btcfer <3ad)e

mit bem £errn 2$eaterbid)ter ein (Enbe gemalt ©erben foll
—

"

„2Beld)er Sad)e?"

,,9ld), tu'. boa> nia)t |o . . . Söeifei Du benn nid)t, bafe bie ficule

ld)on reben —?"

„Die fieute reben mandjerlei. Hua) über Dia)."

„Das t)at mir Snloia audj geantwortet — a(s ob es basjetbe

roäre, was man oon einem SDtamt tt^lt, ober oon einer grau. Das

ift bod) ein gewaltiger Hnteririjieb . .
."

„Die Ungered)tigfeit biejes Unterjd)iebs fängt mir ju bammern an/*

„<£s tft jd)on |o."

„3a, mit biejem Sa& glaubt man allen Sßiberjprud) abjujdjneiben

. . . id) ^ab' ir)n aud) angeroenbet. 2lber man foüte e^er fagen: es ift

nod) fo. Dod), es roirb niä)t |o bleiben. Der Slnjprud) ber grau auf

bie 2reue tyres (Satten roirb —

"

„SBas?" unterbrad) Delnifcfo, „aud> Du? — Du nimmft Dia)

um bie „2tnfprüd)e" ber grauen an? — ©ift Du unter bie grauen*

red)tlerinnen gegangen? ©on ber Seite fenne id) Did) gar nid)t . . .

£aft Did), ©ott fei Danf, biefer fogenannten ©eroegung immer fern*

gehalten."

„SBeil man nid)t überall mittun unb mitfpredjen fann. Du roeifot,

bafj eine anbere „fogenannte ©eroegung" mir £er3 unb Ginn ausfüllt."

„9la {a, bie ift aber — roeil ganj aus|id)tsIos — aud) ^armlos,

roäfjrenb bie oerfliite grauenfrage fd)on ganj beben!Iid)e Dimenjionen an*

nimmt — neulid) $aben fte fogar |d)on einen ioeiblid)en Doftor promo*

oiert Slber bas $at ja im ©runbe nid)ts bamit ju tun, roas id) mit

Dir beipred)en roollte, SKama."

„Unb was mar bas?"

„(Rnfad) bies: Du mufet mir Ijelfen, ^en ©reffer aus Snloias

Sriät)e 3U oerbannen." SDtortlja mad)te eine ©eroegung. „Du braud)ft nid)t

$u erjdjreden", fu$r er fort, „id) glaube ja gar nid)t, bafe jie in ben

6TOen|d)en oerliebt ift, aber er fdjroärmt für jie unb, roic gejagt: bie

£eute muntern — unb bas fann id) nid)t 3ugeben."

„Unb roie, roenn jie i$n liebte?"

„Slber 3Wama — um C&ottesroillen . . .!"

„&aft Du ij)r benn geboten, roas eines jungen SBeibes Slnjprud)

an bas ßeben ijt? — $aft Du il)r Siebe gegeben? Unb Sreue geroafjrt?

. . . 2oni, id) (jabe nie über bieje Dinge mit Dir gejprod)en, roeil id)

finbe, bafe eine Sdjroiegermutter jid) joldjer (Knmengung enthalten joll,
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aber I;eute ©ar[t Du es, ber bcn Oöegenfianb — (Euer eh dickes 95er-

hältnis — jur Spraye gebraut ^at, unb ba laim ici) mid) nid)t ent«

galten, Dir gu (agen: ©enn biefes Verhältnis gerftört unb bebroljt ift,

|o liegt bie Schuft an Dir."

Delnifcfn (prang auf: „3<h fe^e fchon, an Dir h<*&e id) feine Stü$e

. . . 30) ©erb' mit bem foubeten £erm allein fettig ©erben muffen.

(Es ©irb mir boö> nicht fdjtoer fallen, it)n beim SRocftragen jur Xüx
hinaus3uerpebieren."

„Sflä&tge Dich bod)l ©erabe auf biefe 2Beife ©ürbeft Du ben

ßüat herbeiführen, ben Du gu fürd)tcn [d)einft.
M

„2öas |oll id) al[o tun? 3uWauen# wi* meine gfrau einen £ieö*

haöcr —

"

„Sä)©eigM 60 gu fpred)en haf* ^ 9teä)t. 8rür .Snloias

Feinheit ftet)e id> ein. Stber (ie füllte nia)t länger aufbauen, ba& Dil

Deine ©clicbte, btefe
—

"

„SBillft Du etroas Seieibigenbcs fagen?" unterbraä) Delnifcln, „viel-

leicht ©eil (ie beim Später ift?"

„O nein, aber ©eil |ie bas (Eigentum einer anberen ent©enbet hat."

„Damit meinft Du mid)? C&laub' mir, auf biefes (Eigentum &at

Deine Softer nie oiel SBert gelegt. Du ©ei&t gar nicht, ©ie falt

unb abftofcenb [ie &u mir ©ar — gletd) nach unjerer £och3eitsreife,

ttöir paffen nicht sujammen." ^,

„So gehet benn auseinanber . .
"

„Scheibung? SBtr leben in einem fati)oli|d)ett ßanb . . . Sretlia),

Uian tonnte ungarifcher Staatsbürger ©erben . .
•"

„Die 3bee fcheint Dir nicht ju mißfallen?"

©ott, es finb ba taufenb Gch©ierigfeüen unb ich Mfe Schwierig»

teiten ... Du ©illft allo nichts tun, um Snloia auf ben $fab ber

Pflicht su lenfen?"

„#uf ben oon Dir oerlaffenen? 3$ ©ill überhaupt nichts tun,

SInton — ©eber für, nod) gegen Dich. SEBcnn Snloia meinen SRat

erbittet, fo ©erbe id) ihn erteilen unb fid)er ht ber 5Riä)iung, in bet

id) ihre 9tut)e unb ihre (Ehre gefid)ert [fit}* . • . aber ungebeten ©erbe id)

mich nicht als Sittenprebigerm aufbringen. Sie ift ber mütterlichen

Autorität ent©aa)fen, 3$ bin ihre 8fteunbin — mehr nicht"

„Steine ffreunbin bift Du nicht
—

"

„3n aller Sfofrichtigfeit: nein. Du haft mein Äinb nid)t glücflich

&emad)t ... Du betrügfl; |ie vot aller SBelt — ©ie Joil fie Dir

ba liebeooll jugetan fein?"
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i[f ja aud) nidjt nötig, bafe Du meinetwegen cinfdjreiteft, Jonbern

i$r JU Stuft unb grommen. SBenn fie |id) fompromitticrt, (o wirb es

iljr Sd)aben — unb wenn (te fid) oergifct, if)r Unglütf |dn. Denn id)

Iajfe mir nidjts gefallen. SUtem Sporne barf nid)t in ben Sd)lamm ge-

Scrrt werben."

(Er war buntelrot im ©ejtdjt unb bie Stirnabern waren angejdjwollen.

HRart^a empfanb etwas wie (5furd)t: biejer Mann wäre imftanbe, ifjrer

£>oloia ein £eib jujufilgen. Die oorl)m angeregte 3bee e {rtcr ©(Reibung

na$m bie %oxm eines SBunjdjes an. ftxtiliä), fein fdjönes £os, eine

geriebene %zau 3U [ein. 9Iber wenn es gilt, einer ©efaljr 3U entrinnen,

|o iann man nidjt erft fragen, ob. ber gludjtpfab in eine lieblidje ©egenb

münbet.

„3$ fött* wir ben Se[ud) Bei Dir erfparen fönnen", fuf)r Delnifcfu

im Jelben 3ornigen 2one fort. „2luf ben (Einfluß, ben Du auf Deine

Slinber üb[t, braucht Du Dir wirflid) nidjt oiel einäu&ilben. über ben

Slubt unb (ein Ge&afjren wirb ja genug gemottet unb gejdjimoft. Dafc

es gereiften §ar, er würbe aus ber SReferoe fortgejagt, Ijaft Du woljl

erfahren ?*'

ÄHartlja toarf ben Äopf 3urÜ<f. „Du oerfudjft, mir wef) ju tun.

SBas jroijdjen SRubolf unb bem ftriegsmtnifter oorgefallen, weife id) —
id) be|t^e meines Sohnes oolles SBcrtrauen unb id) oertraue aud) ifjm,

Äßas er tun wirb, wirb red)t getan (ein. Das (Bebtet (einer 5pfliä)ten

liegt §öfjer als Du weifet."

„Serrüdt ift er cinfad) — unb 3!)r alle miteinanber."

Sie jtanb auf: „Stnton, id) erjurfje Dia), mid) 3U ocrla|fen. Du
$a[t fein SRedjt, in meinem <?>auje mid) unb meine ftinber 3U infulticren."

Sie Jagte es mit ruhiger unb gar nid)t erhobener Stimme, bod) wo*

jic frcibebleid) geworben.

id) gel;e ja oljneljm", antwortete ber Sdjwiegertoljn.

XTnb oljnc $u grüßen eilte er 3ur 2üre hinaus unb [d)lug biefe

Jefttg tyintcr jid) 3U.

i
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XXIV.

Snloia fafc in einer ißarfettloge bes Surgtheaters — allein. Sie

hteU ben 3ettel in ber £anb.

3um erften Stfale:

2) er tote Stern.

£Rärd)enf»iel in 4 tfuftfigen oon £ugo SBreJfcr.

9tnt felberf SWorgen hotte |ie eine Senbung bes £>id)ters aus Bresben

erhalten, ©ohtri er fid) begeben hotte, um ber Generalprobe feines Stüdes

beisuroofmen, bas bort gleid)3eitig mit SBten aufgeführt ©erben tollte. Dodj

toar ihm bie 23urgtheater-^ßremtere bie ©td)ttgere unb mit bem Seä)s*

uhrjuge roollte er $eute l)iec eintreffen.

3n jener Senbung ©ar bit Sammlung ber <5ebid>te „Sin |ie"

entgolten. ,,3d) wollte 3^nen biefe ßieber erft td)i<fen", fd)rieb er ba^u,

,,©enn id> 3U SBeltruhm gelangt märe, bamit bte §ulbigung 3hrer ©ürbtger

fei. 2)od) nein — |o lange ©ül id> ntd)t ©arten — ©er ©eife, 06

id) je 31t SBeltruhm gelange . . . Unb nid)t bie 9Tufeen©eIt — Sie
^abe td) mir 3um 5Rid)ter eingelegt. 2Bas id) in ben klugen jener bin,

bie td) befinge — bas entfd)eibet. Unb biefe fönnte mid) nid)t ganj

beurteilen, ©emt fie oon meinen X>id)tungen ntd)t fennte, ©as metner

innerftett Seele entrungen, ©as mit meinem £er3blut gefdjrieben ift
—

©as id) |d)reiben mufjte."

Mehrere Stunben bes 2ags hatte Snloia mit Ie|en unb ©ieber lefen

ber 3©an3ig Q5ebid)te 3ugebrad)t, unb jie ftanb oon biefer fiettüre auf, fo

Ieibenfd)aftliä) aufgeroüljlt unb fü& erfdjöpft, als ©äre bieje Stunben

über ber Did)ter felber $u ihren Srüfeert gelegen. £0 geliebt 3U fein,

|o anbetungsooll, |o fd)mer3lid), fo särtltd) unb h*t& — *>as hätte |ie

jid) niemals träumen lafjert.

$as Sweater ©ar nod) leer — es fehlten betnahe 3©an3tg Minuten

bis }ur angefetten Anfangszeit. Sgloia l)ätte um alles in ber 2ßelt
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itidjt boä tx\tt 9luf3tel)en bcs 33or§angs, bas erfte Stimmen bet Drä)ejter*

inftrumente oerf&umen ©ollen. Dafj btefec JItyeaterabenb $u bcn ©id)ttgften,

angft» unb bod) äugletdj genufereidjften iljres fiebens gehören ©ürbe, füllte

fie, unb fo ©ollte fie t$n gait3 unb gar ausnütjen, aud) bie SBorftimmung

toften — auf bem Äampfplafce felber. SRfc noä) im fieben — felbft an

intern £od)3eitstage niä)t — ©ar fie fo erregt geroefen, ©ie an bielem

tttbenb. So mufc efnft ben SRittersfrauen 3U Sittute geroefen fein, bie

oon ü)rer ©alerie auf ben Surmcrplafc &erabfaf;en, ©o ber oon il;nen

ftitl unb $eife (Beliebte ent©eber liegen ober in ben Staub fallen follte . . .

Gin Viertel oor fieben. Das <PubIifum fängt an, bie legten spatfett-

teu)en unb bie $öd)fte ©alerie $u füllen. SRod) ein paar Minuten unb

bie SDiufifanten Tommen jum £)ra)eftertürä)cn herein unb fcfcen fid) an

ir)re Sßulte. Die fiogen |inb noä) leer. Snluia fpdl)t nad) ber Direftions-

loge . . . ©o mag $ugo (ein? SJton fie&t i§n nid)t . . . oermutlid)

hinter bem $or$ang . . . ©enn es ü)m nur einfiele, jetjt auf einen

STugenblid $u iljr ju lommen — mit einem $änbebrudt $ätte [ie U)m

Mut mad)en ©ollen unb {elber ermutigt ©erben — (ie $atte oielleid)t

firöfeere STngft als er . . .

pnf SWinuten oor lieben. 3e$t füllt fid) bas pariert, aud) in ben

erften Weisen unb m ben fiogen beginnt es, fid) 3U regen. Die ©alerien

|inb bis auf ben legten $tafc gefüllt unb im Stefaarterre finb bie 3u-

fd)auer bid)t gebringt.

$untt fieben. Der Äapellmeifter gibt bas 3^d)en unb bas £)rd)e[ter

|e|t ein. Qmtl dx^tx^öQt nehmen am 5lanb ber 3n^°0n^o^°9 e ^a
fc

unb in ber ftammer$errenloge jeigen fid) ein falbes Dufcenb uniformierter

Herren unb $ofbametu

(rnoartungsoolle Spannung fdjeint über bem gan$en $aus ju fd)©eben

— spremierenftimmung. Der SBorljang rollt auf. Sahnas $ers pod)t

unb fie atmet fd)©er. Den erften 2ttt lennt fie ja, $at fie i$n bo$

{elber oorgeiefen; fie ©eifc nod), ©ie ent3üdt fie oon ber Sd)ön$eit ber

<5prad)e ge©efert — aber ©ürbe bas, §ier auf ber 23ü$ne, fo aur ©eltunfl

fommen?

23on ber erften S3ene, burd) brei ober oier SDtfnuten, oerftanb fie fein

SBort SBar es, ©eil U)r bas 23lut im Äopfe tobte, ober ©eil man

immer erft eine 3e*^ön9 an Stimmen, bie oon ber SBüfjne bringen,

|id) gewönnen mufe, bis man bie SBorte auffaßt unb bis man fid) über*

$aupt ben Vorgängen bort gefangen gibt? Unb bie Beute ba Ijerum,

bie gleichgültigen fieute, unb bie nörgelnben 5le3enfenten, biefe gaitje,

einem Heuling gegenüber inftinltio ©iberjtrebenbe Spenge — ©ann ©irb
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es bcm Didjtcc geungcn, bie mttjurctüen, wenn fogar fie, (eine glüt)enbfte

©eiounberin nod) bafafo, oerftäitbnislos, unaufgetaut? . . .

Wber es mährte ntd)t lange unb bie SReben unb ©egenreben ber

6d)aufpieler brangen beutltd) unb lebenbig ins &aus. Snloia erfannic

einige bet SBerfe, bie U>r bei jener erften fieftüre aufgefallen waren,

unb |ic Ijctte bie (Genugtuung, bafe Stellen, beren Sdjönljeit |ie frappierte,

eudj vom spublifum aufgefaßt su ©erben fd)ten. Widjt etroa burd) laute

JBraoos betunbete fid) bas, benn bamit fjalten bie fritijdjen 3ujd)auer

in ben Ccingangsfjenen einer (Erftauffüfjrung jurüd; es ift nur wie ein

taum hörbares STufteufoen — oiclleid)t ift es nidjt einmal ein £aut,

fonbem nur ein 3uden jenes eleftrifd)en Rapports, ber eine SDlcnge

ben gleid^eitig erwedten Scifall empfinben läfet.

Mit beruhigtem, immer fidjerer roerbenben ©enufe gibt fid) Snloia

Jetjt bem 23üf;nenfpiel gefangen. 3 l* ocr Süftigfeit ber Sersmelobten, $u

ber $raä;t ber r)inn>ogenben SRebe, bie fic fd)on beim Sefen fo entäüdt

fcatte, war nun auä> ber 3auber bargeftellten Jßebens l)in3ugefommen.

JDie Präger ber Hauptrollen gri^ Äraftel unb Stella Hohenfels —
waren bie oerförperte ^poefte. Das eigentümliche Silbergerie[el bes $oljen*

felsfdjen unoergleid)lid)en Organs oerliel) ben Sßcrfeit neben it)rer

©ebanfentiefe nod) ben finnlid)en SReij bes ftlanges. Unb ba3u: roas

es su |d)auen gab! Das Stüd roar ein 2Rärd)enfpiel, alfo roaren ber

Styantafie bes Dieters feine ©renjen gefetjt. 3n oerfd)ujenbertfdjer flppig«

lett boten bie oorgefüTjrten Silber, was ein SJialer nur erträumen tann

— an garbenglut unb gormenpradjt. SRad) ber erften SBerwanblung

war ber Sdjauplatj ein 3°uo«r8a*ten. (Sine gee, eine wtrflid)e gee,

$atte bet SRegie geholfen ein 23ilb 3U fdjaffen, bas für bas Sluge ein

Waufd) war — bie gee (Eleffri3itat. 9Jtit ifjren unroahrfd)emlid)en £eud)t-

effefteu, ifjren oioletten, blauen unb rofa feuern, mit il)ren Sübcr-

lichtem unb ©olbgluten unb fiaoaflammen, tauchte fic bie ©eftaltcn unb

Dekorationen in immer neue unb magifdje Glanstoogen; eine ft-lora,

wie fie nod) fein irbtfd)es STuge gefeljen, wucherte in biejem „(Bar*

ten bes ©Iüds," in beffen £intergrunb ein biamantener Tempel ragte.

Die fiuft bes Sdjauens beeinträchtigte aber nicf)t bie fiuft bes Dörens,

benn bie Dichtung erlahmte feilten $lugenblicf. Slucf) ba gitterte es oon

2Btt) unb ftrat)lte in Pathos. 5lls ber SBorljang fiel, brad) bas §aus

in lauten ©eifall aus.

„©reffer, Sreffer," rief man oon mehreren Seiten. SIber SBreffcr

er|d)ien nid)t. 3n feinem tarnen banfte ber 9?egiffeur.

.Sollte er ben 3ug oerfäumt fcaben, ober oerfchmähte er es, fi#
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{H feigen? Soloia empfanb es als eine (Erleidjterung, ba& et bem

£en>onuf ntd)t gefolgt ©ar. Die Schöpfung ©ar bem tßublifum preis*

gegeben, }u ©cifall ober Xabel — nid)t ber Schöpfet. 9htr fein ©eift

f^^ebt über bem SBerfe, nid)t feine ^erjon l)at fiefj baoor ju ftelien.

JEMe tommt er ba3u, fid) oor jenen oerbeugen, bie er befäenft §at,

»arum fotl er bafür banfen, bafo |te U)m banfbar finb?

9Ius btefen ©ebanfen mürbe Snloia burd) £ugos Sater gerifjen,

ber in bie £oge trat. Sie reifte i&m bie &anb:

#>3d) ©ünfd)e 3$nen ©lücf," fagte fie, — „es ift ein ©rfolg."

„Das fann man nod) nid)t ©inen/
7 antwortete ber alte £err. „Der

erfte %fi ift gut . . . aber ein (Erfolg entjdjeibet fid) erft am Sdjlufc . . .

ükmim ift bie ©aronin Willing nid)t gefommen?"

„HRama ift unwohl — fonft roäre |ie fd)on $ier ... fie $atte

|i6 Ji&on lebhaft auf biefe SBorftellung gefreut."

„Unb 3&r ©arte?"

„Oft fceute in ber JDper."

„9t$ — ja." (Ein Slusbrud bes «rgers fcuföte über Doftor ©rej-

fers ©efidjt.

„3f>r Soljn fönte $eute aus Dresben 3urü<ftommen unb nun —

"

„©r ift 3urüdgefommen unb er ift im Stüter — garQ im hinter-

ßtunb ber Direftionsloge oerborgen, ©r toill fid> niä)t setgen."

Die Direftionsloge log ber irrigen fd)räg gegenüber, alfo tonnte

er Jie fef;cn — ber ©ebanfe berührte fie angenehm. Hnb ba& er, ©ie

|ie es oorausgefejjt, es oor3og, fid) toenr Slpplaus ju entjte^en /—

In ©efd)eibenfjeit unb sugleid) in Siol3 — bas roar tt>r aud) eine Genug-

tuung.

„Sie müffen bod) grofce greube an 3*>r*m ®<>§n $aben, Do!tor

»reffer."

„SKein (Sott, ©emt fd) ü)n glüdlid) ©üfcte . . . aber bas Did>

ter$anb©erf fdjeint i$n ftarf f)er3unef)men — er ift oft oon einer Schwer-

mut . . . als ob bie Siebe gu ben Stufen eine unglüdlidje fiiebe ©äre."

Soloia »ufete ©oljl, ©er feinen £iebesgram oerfdjulbete. 3ene

Sd}©ermut ©ar in einige ber 3©an3ig Sonette gelegt, bie fie Ijeute

iura erftenmal gelefen, oon benen jie aber fd)on manä)e StropI;e aus*

»enbig ©ufjte.

3um 3©citen Eftale t)ebt fid) ber ©orfjang. 3cttf wax Soloia ge-

spannter ©ie juoor, benn ©as nun folgen follte, ©ar if)r neu. 3mmct
tyatte ©reffer fid) geweigert, ifjr mitjuteilen, ©as bie übrigen SIfte ent-

hielten; unb 3©ar aus bem ©runbe, bamit fie einft gan3 unbefangen
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beurteilen fönne, tote bie Did)tung oon ber SBüfme rjerab ©irfe. Sie

tjatte bos ©efüfjl, als jollte nun bas Stüd ir)r allein oorgejpielt ©erben;

bie anberen toaren nur |o nebenher 3ugelajjen — als SRidjterin toar

nur fie berufen. Ob tyr < „ber tote Stern" gefallen ©erbe, ob |ie

gejpannt, gerüfjrt, erhoben, befriebigt jein ©ürbe, bas ©ar bie 2rrage,

bie ben in ber £oge brüben oerborgenen SBerfa||er ganj erfüllte — bas

©ufcte fie.

Der 3©eite TO fpielte im „(Borten bes Sd)mer3es". So Ijell unb

Iieblid) bie Silber bes erften 5luf3uges gcroejen, fo büjter unb er|ä)ütternb

©oren bie Vorgänge, bie jid) jetjt abjpielten. Die Spradje l)telt jid) auf

gleidjer £öl)e, unb in bramatijdjer Steigerung bewegte fidj bie £anb-

lung ©citer. OTs ber Sorfjang jum 3©eitenmal fiel, erfjob jid) ©ieber

lauter, langan^altenber Seifall, £ätte jid) aber aud) feine £anb im

Saale gerührt, Sploia tjatte bodj gcnwfjt, baft biejer 3©ette 2lft ooll*

enbet |d)ön ©ar. Dafo aber bie Serounberung ber SRenge bem ge-

lebten Sttarme 3uflog, erfüllte |te mit ftofoem $od>gefür)l. 3a, |ie

©ar ftol3 auf i&n unb — ©eim [ie an bie SBibmung feiner 3©an$ig

Jßieber baäjte, — ftola auf fid). (Ein bisher ganj unbefanntes ©lücfs-

gefüljl burd)[trömte jie. Der £t)eaterjaal ©ar ©ie in einen ft-efflaal

r»er©anbelt unb |ie füllte fid) als bes geftes t)eimlid)e Königin.

Sie bttdte im $aufe umr)er. SRur ©enige üjrer Sefannten ©aren

ba. SRod) ©aren Diele URitglieber bes £od)abels auf i$ren SBejitjungen

— man fdjrieb De3ember — unb bas J3Etitcrcn« für literari|d)e (Ereigtrilje

ift in biejen ftreijen überhaupt fem fo reges, als bafc man oom £anbr

t)erfar)ren ©ürbe, um ber 5luffü|rung eines neuen Stüdes, oon einem

neuen Slutor noä> ba3U, bei3u©o$nen. 3a, ©enn es „theatre pare"

geroefen ©äre, 3U (Erjren irgenb einer fremben 3rürftlid)feit — bas ©äre

erroas anberes. Da3U fommt man [a>on r}ergerei)t; es ift aber and)

gar 3U fd)ön: bie oielen Uniformen im ^arrert, bie 5Toiletten unb

benSdjmud in benfiogen unb bann am folgenben Sag in allen Slättern

bie £ifte ber SInroefenben, bei ber fein glän3enber SHame, feine offt-

jtelle $erfönlid)fett feljlt. Da foll man bodj babei geroefen (ein; aber

fo ein mobernes 2l)eaterftüd, ba mufc man er[t abwarten, ©as bie

©efannten ba3u fagen, unb ob man überhaupt bie ftomteffe hinein-

führen fann . . .

Snloia Hostete ir)r (Blas oon £oge $u ßoge. (Enbliä) traf |ie auf

ein paar befannte ©efiä)ter: Cßräfin Stonegg mit it)ren Stöd)tern (Kaje-

tane unb (E&riftine unb bei Ü)nen — ftoinos. Diejer fdjaute eben

berüber unb erfannte [ie. (Er [tanb auf unb oerabfdjiebeie jid) .—

164

Digitized by Google



offenbar ©ollte et $u ifjr tommen. (Eine Minute foäier trat er aud)

|c§on in iljre £oge ein.

M(5on3 allein, Gräfin Snloia? Hnb 31jre SRutter?"

„Sie ift nid)t ganj ©ofjl."

,,X>od) nidjts SBebeutenbes?"

„Wein, eine Ietd)te (Erfüllung. SBas Jagen Sie, (Braf Äolnos, ift'»

uta>t ©unberfdjön?"

„3^ — et läßt fid) fe$r gut an. SBet $ätte bas Ijinter bem

fteinen Srefler gefügt? ... 3d) fe&e iljn nämltä; immet nodj als

ricinen »üben oor mit."

„SBas [agen bie anberen? 2Bie urteilt bie SRancgg?"

„Sie $at ntdjts über bas Stü<f gefprodjen."

„Slber Sic §aben boa> |d)on Urteile aufgefangen? Der Seifall

ift ja groß — |inb bie fieute nidjt entjüdt?"

„Sinb Sie es, liebe Snloia?"

„gür bie anberen ift ber Slusbrud $u ftarf. ,,(Ent3fi<ft" über eine

Didjtung — bas tommt bei uns nidjt not. Wlan |d)a>ärmt für einjelne

Jlünftler in getDtffen Köllen — bas Stüd ift SRebenfaaje. Serounbe-

rung fct)rt man §öa>ftens für bie ittaffifer Ijeroor, ba ift man auf

fidjerem ©oben ... ben neuen, nod> Iebenben Tutoren gegenübet ift;

man oollet SRißtrauen."

„©efjören Sie aud) 3U biefen „man"?"

„(Einigermaßen. 3°) begeiftere mid) aud) ntd)t fo leid)t; id) müßte

bas SBerf erft lefen — es finb |o oiele äußere (Effette barih,©eld)e

blenbcn . . . beinahe toie in einem Sallett."

„Hnb ift es nid)t aud} bid)terifd)e Äunft, roenn man mit Silbern,

mit aus $öd)ftem ?f)antafieretd)tum gefdjöoften Silbern bie 3u\fyxutt

in bezauberte Stimmung oerfefct? . . ."

„(Eigentlid) ja — aber ©arten ©ir erft bas (Enbe ab."

„Das (Enbe roirb ebenfo fdjön ©ie ber Anfang — bas füt>le id)

juoerfidjtlia) — £ugo Sreffer ift ein großer Didjter —

"

„Snloia, ©iffen Sie, baß bie £eute fagen, baß <r>ugo Sreffer 3§nen

nid)t gleichgültig ift? — O, erröten Sie nidjt unb entrüften Sie fia) ntdjt

— id> bin ber letjte, ber baran Slnftoß nät)me, ©enn es ©af>r roäre.

SRur finbe id), baß es bie Jßeute nidjts angebt, baß fie's niä)t 3U merfen

J&raudjten . .
."

„SRod) nie ©ar mir biefer Sammelbegriff gleichgültiger als heute."

„2Beld)er Sammelbegriff?"
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„Das, ©äs Sic £eute nannten — £eute, bie |o freunblufr ftrtb,

mit ins £cr3 |a)auen 311 ©ollen."

„2Rein ©ort — man mufj bod) etwas 3U reben hoben. SBefonbets f*

lang etroas nur oermutet, nur geroittert ©irb — ift's intere||ant; © e i

man es einmal, |o fd)©eigt man einoerftänblid) bo3U. 2)a& bie Gräfin

X ein SJerhältnis mit bem Operniapellmetfter hot; bafc Orflrft DpiUon

|^on feit 3al)ren ber begünftigte £ausfreunb ber Saronin 3» Ifc

bas finb alles |o Ianbläufige ftenntmffe, Aber bie man teto ÄBort

meljr oerliert; höd)ftcns fonftatiert man es — aber nid)t in mebtfart*

tem Zon — nur um 3U seigen, bafj man auf bem fiaufenben tjt . . «

3cftt oerlaffe id> Sie, liebe Snluia, ber britte 9Ht beginnt."

3ftit bem Aufrollen bes Vorhangs ©ar Snloia ©teber in bie 3auoet-

©elt oerfefct — ein befreienber ©egenfat} 3Ü bem Stü<fd)en ©irfliä)et

SBelt, bas fid) in ftolno's farnrifdjem SBeridjte gejpiegelt hotte.

Der britte unb Ictjte 2lft überflügelten nod) bie 3©ei erften an

bramatifd)en ©ffeften unb an poetijdjer ftunft. 3um Sd)lufo erhob fid)

ein magrer SBeifallsfturm, ©s mar ein gan3er, ein großer (Erfolg.

Snloia lieg fid) im Jßogenfalon auf bas flehte Sofa fallen |unb

mit gefd)lojfenen klugen unb 3urücfgele^ntem äopfe fa& jie ba, Sie

füllte fid) fo er|a)üttert, jo berau(d}t, bafj fie um alles in ber SJelt

jetjt nia)t ba hinausgehen ©ollte, in bas ©ebränge ber äorribore unb

treppen, ©0 (ie risfierte, oon SBelannten angefprod)en $u ©erben, bie,

als ©äre nidjts gefdjehen, |ie mit einem nüchternen „(Buten fcbenb"

angefprod)en hätten unb ba3u: „2Bie hot es Zftnm gefallen — es ©ar

ia gan3 hü&fä)."

Sie ©ollte abwarten, bis fid) bas ^ßublifum gan3 oerjogen hotte,

SBie jie fo balag, rief fie fid) bie Silber 3urü<f, bie an ihren geMeit*

beten 2fugen oorüberge3ogen waren unb fd)©elgte in ben neuen Sen-

fationen, unter benen jie erbebte unb erglühte. „Grande amoureuse'*

— ©ie einmal ihre Butter fie genannt — ja, als bas fühlte fie Jid)

fe^t. (Eine grofje £iebcnbe, — bas heißt, baß bie £eibenfa)aft, bie

fid) ihrer bemäd)tigt hotte, [ie nid)t fd)©ad), fonbern ftarf mad)te, baft

ba« ©lud, bas 3U nehmen unb geben in ihrer 3Kad)t ftanb — ein

fibermälttgenbes, erhebenbes — mit einem 2Bort ooll ©röfce ©ar.

3hT 23ebienter ©artete, ©ie ihm befohlen ©orben, gebulbig 00t

ber Züx, aber jetjt trat bie fiogenfchliefocrin r)eretn.

„3°) °W ©uer ©naben — es ©irb fä)on ausgelöfd)t."

Snloia erhob fid) unb trat oor ben Spiegel, um jid) bas Spruen*

Jud) um ben #opf 3U Illingen. 3h* eigener 2lnbli<f in bem jurild-
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geftraljlten 93ilb roar ityr frentb; es lag etwas SBerflärtes batin, ein

lüfHättUdjer 3«9 um ben Sflunb, ber bunfler glätte als je, unb es

burdföudte |ie eine, sroar jdjon öfter, aber nie \o intenjio empfunbeni

Srreube — bie ftreube, fdjön 3U fein.

Sie trat hinaus. Der Sebiente legte i&r ben mit £ermelm ge-

fütterten 3$eatermantel um bie Sdjultern. £angjamen Sd)rittes — \it

füllte fid) |o feltjam mübe — ging |ie burd) bie ©änge unb bit

treppe Ijinab, in ber Zat als letjte — es mar \d)on alles leer.

STCur an bem Pfeiler neben ber unterften Stufe lehnte nod) ein

•Sftann.

Wls tie Ijeranfam, rifc er ben £ut oom Äopf unb trat t$r ent»

gegen: £ugo 23re||er.

„m\o enblid), a\\o bod)!" rief er.

Sie Ijing U)m jd)u>eigenb ein unb liefe fid) 3um Ausgang führen.

$ier ftanben jie nun 2lrm in 2Irm, ©d^renb ber Diener ben XBagen l)oIte,

„Nun," fragte er, „3&r Urteil? - 3a) roili 3$* Urteil $örenl«

3$re $anb brüdte (a)u>erer auf Jeinem Erm:

„Das beglüdt mid) . . . tfflber nod) einen anberen Urteilsfpru<§

erbitte id) mir . . . nid)t über bas Stücf, (onbem über mid) — übe?

$ob unb £eben für mid) ... bie 3toan3ig ßieber? . .
."

2Bieber ein Drud ber toei[jbel)anbjd)ul)ten £anb auf bem |d)roar-

*jen flrmel unb in innigftem 2one:

„SWein Dieter!"

Der Diener tarn 3urüd: „So, gräfliche ©naben, ber SBagetu*

£ugo l)alf ber geliebten ftrau beim (£in[tetgen.

„Darf ia) eine Strede mitfahren?"

(Eine Sefunbe 3ögerte Snloia, bann aber mit ©nt[d)teben$eit:

„Stein."

„Unb roann erlauben Sic, ba& id> morgen —?"

„2Barten Sie eine Stile von mir ab. ©ute, gute 9foä)t!"

3n berfelben 2ßod)e Ijatte es nod) eine Senjationspremiöre in SBien

gegeben: SRubolfs erjter öffentlicher Vortrag.
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xx\r.

(Es war im otogen 2Rujifr»creins|aal unb an einem Sonntag 9ladj-

mittag, bamit — bei freiem (Eintritt — red)t oiele Seilte aus ben ar-

beitenben ftla||en fommen formten, ftur oorljerige ©efanntmaä)ung burd)

bie 3^tungen unb burd> 9ln|d)lag3ettel mar ge[orgt ©orben, unb jo

gejdjalj es, bafj ber roette SKaum jiä) nod) als gu flein erioies. (Einige

oorbere Keinen ©aren für bie perfönlid&en Jöefannten Dofcfns, bie il)n

hören ©ollten, referoiert; bas übrige $ublifum war aus allen Sä)ia>

ten ber ©ejelljdjaft gujammengejetjt.

2lls bie lüren geöffnet würben, gab es ein drängen unb $aften,

unb balb ©ar ber Saal bis auf ben legten $lafc gefüllt. Siele mußten

umfe^ren, o^ne (Einlafc }U fmben.

SRubolf jtanb oor ber erften Sitjreifje, mit feiner Sftutter unb G5ra»

fen Äolnos im 05e|prää). Das Sdjroirren unb Saufen, ©eldjes bas *

Drängen unb Sftieberfetjen all biefer fieute oerur|ad)te, mad)te ihm fei-

nen anberen (Einbrucf, als ob er, oon einer Stranbterrajfe aus, bas

©ranben bes SReeres gehört hätte. (Ein frembes, fernes (Element, bieje

3Wen|d)enmenge, ©eiter nidjts.

2Bas er |prea>en ©ollte, bas galt ja nid)t biejem gufällig hier oer-

lammeltcn ^ublifum, bas galt ber £Rit©elr, bec Oeffentltd)feit über-

haupt. (Eine $anbooll Samen!örner ©ollte er ausftreuen, l)ter unb

anbersmo, heute, unb morgen ©ieber; allmählid) ©ürbe bod), an einer

Stelle ober ber anberen, bie ^beenfaat auffpriefeen; in eiserne See-

len ©ürbe ©ofjl bringen, ©as bie jeinige erfüllte, unb 3tad>folger unb

BRitarbeiter ©ürben ihm crftet)cn; oicltci^t aud) (oldje, bie if}n ©eit über-

flügelten — befto bcffcr! SSon perfönlidjer SBetfaUs|ucr)t ©ar in bcm

heiligen gfeuer, bas il)n burdjglühte, aud) nidjt ein ftutilt enthalten.

(Eine 3uhörer|(haft, b*e cmcn SRebner b'eflat|d)t unb ihm 5u|ubelt,

bie 1)atU er in biefem felben Saale oor einigen SBoäjen gefe^en, als

jsnlfifttiä eines Jtatholtfentages ein anti|emittfd)er SBolfsmann etne mit
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©rbinären SBifcen gewü^te $aferebe gegen „3ubenliberale unb

maurer"; fcqgen „«nfTläridjt unb 8mf|enfd)aftsbünfel" losgelafien. Hnb

es mar ein gar oorne^mes $ublifura gewejen: ©ifd>öfe unb SWinifter,

Generäle unb Stoftorraten, Damen ans f)of)tn unb ljöd)ften Greifen,

unb baneben, in oielen (Exemplaren, aud) „ber fletne SWann", bem

ftets geholfen werben folT. SRod) größeren 3ÄD*f °&cr fatt* ct liefen

Saal burdjbraufen gehört, wenn auf bem 5ßobium ein gcfdjicfter (Seiger

ftanb ober eine $übfd)e SMoa fd)alfljafte £ieber $um beften gab: nein,

um Applaus buhlte ftubolf wa$riid) nid)t. SBeber als SBolTsgunft»

langer nod) als ftebefünftler trat er auf, fem rtyetorifdjes SJirtuofen*

Jtüdlein Ijatte er )u Bieten — nur etwas gu Jagen tjatte er.

Sffle #Iäfce waren befefct, bie anberaumte Stunbe war Übertritten

^- es roar 3eit sunt Anfangen.

SRubolf ftieg auf bas ißobium; bas Gummen ber im Saal geführ-

ten C5e|präd)e oerftummte, erwartungsoolles Sd)weigen ftellte fid) ein.

,,3d) $abe äerstlopfen," flüfterte SJtortfca bem nebenfifcenben ftob

nos su.

Sie war nid)t bie einige. Qn einer ber testen Keinen — fie war

oon £aufe entfd)lüpft unb mit einer greunbin hierher gelommen —
fa& (Eajetane SRanegg unb üjr $er$ unb alle iljre $ulfe podjten fo ^eftig,

ba& iljr beinahe bie ©efinnung oerging.

3>o|fo {elber gitterte nid)t. (Es mar ja nid)t bas erftemal, ba& er

3u einer oerfammelten SRenge fpred)en (ollte. SBäijrenb feiner gefdjei-

terten StBaljltampague $atte er es $äufig getan unb babei feine gä^ig-

feit erprobt, Stimme unb «Rebe 311 be§errfd)en. £ter war es freffld)

etwas anberes, aber etwas, bas iljm ein erstes (5efür)I überlegener

;Sia)erf)eit gab; nid)t um etwas oon ben »erfammelten 3U erreichen,

|tanb er ba, fonbem um tynen etwas su geben.

KEr trat an bas $ult, bas oorn am $obium ftanb, unb ftellte

|id) feitwärts bagu, mit bem (Ellenbogen fid) baran Iegenb. (Es lag

leinerlei SRanuffript auf bem $uit unb er $telt aud) feines in bet

ßanb — er wollte frei fpredjen.

. fiflit lauter, fefter Stimme &ub er an:

„3$r Un3ufriebenen! SBorerft nur an biefe, an bie Hn3ufrtebenen

l)ter hn Saale menb« id) mid) — ^ntn Sab' id) eine ©otfdjaft 5U oer-

lünben: es wirb freffer ©erben ... »felleidjt balb, oielleid)t

nod) lange nia>i — bas $ängt oon ber 3*W »nb ber Arbeit ber Jln-

3ufriebenen ab.
s

'
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Sibcr unter Denjenigen hier, bie bkje 2In|prad)e auf |id) Utftfttn

fönnen, mufo id) — jollen meine 2Borte nid^t an eine falfdje Slbrejjie

ger)cn — genauer fidjten, ©eld)e ©attung Hnsufrtebencr id) meine. 3ene

fieser nid)t, bie bamit unsufrieben |inb, bafe man allenthalben be-

ginnt, an alten 3ultäKb*n ju rütteln; aud) jene ntd)t, bie ihrer Un3U*

frtebenheit burd) Sd)impf unb ©et)äjfigicit £uft mad)en roollen — ein*

SRethobe, bie oon ber ^etjrcbe bis 3ur gejd)Icuberten SBombe reicfjt —
unb ebenforoenig jene, bie mit ihrer eigenen zufälligen ^ßrioatlage un*

3ufrieben |inb unb nun nrnnjehen, bafc blofj biefe — im Stammen ber be»

ftefjenben 2krhältnij|e, fo oiel aud) anbere baoon bebrüdt roerben —
lid) 3um ©eiferen geftalte. Sßein, meber 3U ben Quietijten — im Sinne

pon quieta non movere — nod) $u ben 2lnard)ijten ber Xat, nod)

3u ben einfachen (Egoiften rebe id), [onbem 3U benen, bie ein ^eiliger

Unmut erfüllt gegen bas Hnglüd aller SBebrängten unb Sebrüdten —
unb ein heiliger 2ßagemut ba3u, bas Hnglüd roegjd)affen 3U ©ollen —
für fid) unb für anbere.

Dod) ein3ig mit Mitteln, bie eben fo rem feien, ©ie ber 3a)C^
fleun toill id) bie Dinge Ije^öljlen, mit benen mir un^ufrieben finb

unb fein müjjen, ©enn anbers es ©irflid) „befjer ©erben joll."

Gr mad)te eine Heine $aufe unb oeränberte feine Stellung. Dann
Begann er mit gleichfalls oeränbertem Zon bic angejagte &er3äl)lung.

(Eins nad) bem anbern lieft er bie 3wftanbe unb (Einrichtungen

SReoue parieren, bie bas Ungemad) unb bie Qualen bes gegenwärtigen

©ejelljdjaftslebens ocrjdjulben. Sin jebe eiserne (einer Slnflagen — bemt

inbem er bie 3uftänbe nannte, flagte er fie an — fnüpfte er eine

Sd)ilberung, beinahe eine Zählung. (Es mar ©ie eine 9?eu)e oorgeführtet

Silber, fertig unb lebensvoll: Slrbeiterelenb, ffrauenerniebrigung, Sol*

batcnmifohanblung, ÄonfeHions* unb SRajjenhaber, bas Sd)tcflal ber Sir-

beitslojen, unb mos fonft ber betlagenswerten (Erjdjeinungen in ber herr-

|d)enben ©ejell|d)aftsorbnung mehr [inb.

„(Eine ©efelljd)aftsorbnung, bie auf Privilegien aufgebaut, auf

©eroalt geftütjt unb oon tfngered)tigfeit unb Hnroi||ent)eit burd)|eud)t

ift. (Eine ©efell|d)aftsorbnung, bie 3©ar alle Sugenben unb ©eboie fennt

unb oerrunbet, beren £err|d)aft unb Befolgung allgemeines ©lüd oer-

äreiten mürben — nämlid) bie Sugenben: SÜWbe, ©rofemut, 9täd)ften«

fieoe — ff ein bes liebe, fogar bie ©ebote: töte nid>t, lüge nid>t, neibe

niä)t; We aber alle biefe fd)önen Dinge in bie 9ftoralhanbbüd)er, in bie

fteligionsltunben» eigentlid) ins gennfeits oerbannt, im öffentlichen fiebe»
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«ber oljne ©eltung Iä&t unb in tyren ftaatltcijen 3nftitutionen gerabe«

3U ins ©egenteil ocrtefjri."

(Etwas wie ein einiger $aud> weljte ben Siebner an. &atte er

leijes SRurren ober bas SRäujpem bes $oii$eiorgans gehört, ober war

es nur jener gctjeimnisuolle Rapport, ber jwifajen einem Sortragen«

ben unb ber iljm laujdjenben Spenge jtd) einjlellt? — &ur3, er mürbe

ptötjltd) gewafjr, ba& ein Xetl ber 3uf)örer|d)aft tabelnben 2Biber|pruc^#

wenn audj nid)t dufoerte, |o bod) empfanb.

SBenn er jefct aurfldwiü), war er oerloren. (Ein feinbjeltges ^ublifum,

bas fann nidjt gejänftigt, bas mufc gebänbigt werben. (Er trat einen

Stritt oor, mit ocrjö>ränften Ermen, mit jurüdgemorfenem ftopf.

„Unb jefct ein SBort an bie 3ufriebenen Ijter im Saale. 30««"

t)abe \d) niä)t $u Dan! ge|prod)en. Die Slnflage gegen Sefte^enbes

Hingen in 3fyttn £)tjren wie Hufreijung sum Umfturä, — unb babei

lönntc ftürjen, was 3§re 3uf^ e^en5 e^ bebingt: Stellung, Keitum,

Karriere . . . barum £aub|d)ellen unb Änebel l)er für ben aufwiegeln«

ben Störenfrieb! «

3ufriebene, meine ©rflber — wir |inb fa alle ©ruber — Sie oer-

gejjen, bafe Sie ben Störenfrieben ©ergangener £age alles banfen, wo-

rauf 3f)t heutiges ©efmgen, 3$re gegenwärtige Sia>erljeit unb fttttyät

— |o oiel, ober, meines (Erad)tens, |o wenig Sie baoon Ijaben — mit

einem 2Bort, 3l)re ganße Äultur ruljt. £dtten alte Swl^nbe niemals

ir>rc Slnfläger, neue niemals i$re Serteibiger gefunben, [o wäre biejes

ganje ^ublifum Ijeute oielleiä)t bei einem auto da f6 oerfammelt, ober,

wenn man noä> weiter -mrüdgreift, Raufte es fnodjennagenb in bunllcn

£öf;Ien . . . Sftur jdjetnbar ijt ber Söerluft, wenn eine gewohnte, lieb«

geworbene alte Orbnung einer mobemeren ^piatj maä>t; |o f;aben bie

JRitter it)re Surgen aufgeben müflen, auf Sinapptn unb 2ßajfergrä&en

©erjidjten — bod) welker oon i^ren 9Rad)fommen lebt jeijt nidjt jiäjcrer

unb befler in ben unoerteibigten £aubf)dujern? 2Bcla>er fann nid)t be-

quemer bie gebrausten SOßaren (iä) oerWaffen, wenn er fie in ben

Stabtläben einrauft, als wenn er fie bura> Überfall fa^renber äauf-

leute |ia) erbeuten müfote? (Bs famt !ein Übel ober Reiben geben —
wenn (oldjes Übel unb fieiben ber einen ben anberen aud) SBorteil unb

Gewinn bringt —
, bejfcn 2fartjd)affung nidjt ben anberen nod) größeren

©ewinn 3ufüf>rte, als jein Seltenen tynen gewährte.

Darum: nur niemals erlahmen in ber ©efämpfung einer als Übel

erfannten (Einrichtung! Niemals jurüdmeidjen aus 9tfidjid)t für i$re Prä-

ger unb Diener; nidjt bie Sflaoerei befteljen Ia||en wegen bes $rofiti
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ber Sllaoenljänbler, ober bie ftolter oeiber/alten ©egen bes (Erwerb*

bet golterfnedjte. 9?üdiid>tstofigt«it? Die gehört p jeber »ettungs-

arbeit. (Ertrintenbe barf man bei ben paaren au« bem SBafjer gießen,

aus brennenben &äu|ern mag man bie ßeute unfanft in bie ttettungs-

jä)Iäud)e ftofeen, unb aus fokalen Öbel|tänben foll man bie oerblenbet

3ufriebenen burd) raulje 2Baf)rworte 3U befreien trad)ten. ©efreien,

erlöfen: bas |tnb nid)t Aufgaben, bie man erfüllt, inbem man aus

güllljörnern SBlumen jdjüttct, |onbern" — ber Spred)er trat nod) einen

Sdjritt oor unb |prad> mit lauterer Stimme — „(onbern, inbem man

mit wudjtigen Rieben Äetten jprengt, mit füljn gejdjwungenem Speer

Dramen fällt, ober mit 301mg gejdjwungener $eit|d)e einen Sempel

reinfegt!"

fiautes £änbeflat|ä)en. Da erjdjraf SRubolf unb er füllte fid) erröten.

Diejer ©eifall erjd)ien als Quittung für einen plumpen Sfjeatereffeft.

S3on Rieben, Dradjen unb <Pett|ä)en tjatte er gefprodjen, babei Ijatte

feine Stimme gebrötynt, unb bas ^ublifum banfte ifcm bafür, wie einem

bebütierenben £enorijten für ein gut gc|d)mettertes $oJjes C.

(Es $ätte nur nod) gefehlt, bafe er jid) $öflid)ji oerbeugte. Das tat

er nid)t. Gr blieb mit oerfinfterter SJttene eine SBeile regungslos; bann

$ub er roieber an, inbem er wie ru$ef>eifd)enb bie £anb oorftredte:

„(Es jdjeint mir, bafc id) miftoerftanben würbe. 5l*t unb Speer

unb $eit|a)e, bie mir einen Applaus eingetragen, als l)ätte id) bieje

ftraftwerfaeuge oirtuojenl)aft burd) bie £uft |au|en Iaffen, bie waren

nur bilblid) gemeint. Sd) ftcr)e §ier, um gegen bie rol)e Gewalt su

tpredjen; aber für bas 2Bort jelber, ,biefe SBaffe bes ©efüljls unb ber

Qbee, wollte id) bas <Reä)t oinbitferen, |d)arf unb roud)tig gu fein —
unb träftig unb uner|d)roden gebraud)t )u ©erben, ©ie einft ttit unb

Speer unb $eit|d)e gebraud)t worben jinb. Die Dinge, bie id) bewältigt

jet)en wollte, roaren ba aud) nur m bilblfd)em Sinne gcbad)t. Die

Letten finb niä)t aus (Ei[en, bie Drad)en $aben feine Sd)uppen unb

niä)t auf [teinemen Säulen ruljen bie Xempel, bie id) meine. 3d) mu&
beutlid)er werben —"

t
f

Unb nun ging er baran, fn ruhigem Xone )u erläutern, was in

(einen Hugen bie Äetten unb Ueffeln feien, mit toeld)en roir alle ge*

bunben |mb, unb roie fie ab3u[d)üttetn wären; mos er fid) unter bem

t)eljren Sempel benft, ben bie |>änbler entmeitjen, unb toie man btefe

iu oerjagen l)ötte; unb |d)lieblid) ©ie ber Dradje Reifet, ber m ber

flWitwelt |o oer^eerenb $auft, unb ©oraus bie San!W5eorgs*Xat be-

fielen joll, burd) bie bas Ungetüm su erlegen |el
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„3efcer 2JJann wirb ob SHaoe geboren. (Er mufe bienen, ob

er will ober nicht, er mufo ein oorgejdjriebenes fiernpenfum burchmadjen,

Jon er nid)t brei, fonbern nur ein Sdfyz bem SDZilitär^coang unterliegen

— unb wäfjrenb er biejes SDcufejahr bient, Reifet er euphemijti|a)

„freiwilliger". 3)on ftreiwilligfeit unb Selbitbeftimmung ftcr>t man im

ganötn C&eieilftfjaftsgetriebe nur wenig. Die fieibcigenjdjaft ift 3war auf-

gehoben — aber ift man nicht an bie Scholle gefe||elt, wenn man
nid)t naa> beliebigem unb auf beliebige 3eit oerreijen lann, ohne

Dcjerteur $u fjeifeen, unb ift man etwa bewegungsfrei, wenn man bie

©aleerenfugel ber $Irmut |<r)leppt? 2Bie all btefe leiten j$u fprengen

feien? Dura) bie fiöjung ber jovialen 5ra9 c« £>ab er Mel* ^öjung

l)ier^er mitgebracht Ijabe, in eine fertige Formel gebrängt: |o oiel

törid)te SSermejjen^eit joürbe man it)m hoffentlich nid)t 3umuten; er

^abe nur
v
bie|e HWa^nung $u geben: bie fo3taIe frage mufo unab-

läjjig, ehrlich, u>iffenfä)aftlu$ ftubiert, (Experimente mü||en gewagt ©er-

ben, fo lange bis man bfe XSdjung gefunben l)at — ber Ijeljre Tempel,

bas tjt bit SRatur, bas ift bas Jßeben felber. ©etbe |o ooll ber fycatyt

unb ber SBunber, ber SWoflerien unb ber Schäle. Das fieben mit

(einer angeborenen Jßuft — bie XJebensfreube — unb bas Wllerfceiligfte

baju — bie £ieie. Di« »atur in ihrer (Ewtgfcit unb tfnenbliä}teit,

in i^rer &llmaä)tsrraft, ihren immerwirfenben Ge|etjen unb ftetem (Ent-

faltungsuxmbel . . . Unb wie wirb biejer Xempel — Statur unb hie-

ben, uns als Stätte ber Stnbactjt unb ber Seligfeit gegeben — wie

wirb ber gefdjänbet burd) ben barin betriebenen £äujä)ungsjchwinbel

unb £ügenja)ad)er! $>txans bamit! 3U biefer Reinigung braucht man

nur bas eine: SBahrheit unb 2Bat)rhaftigfeit. OTt anberen SBorten:

bie Offenbarungen ber SBi|fenjd)aft gum Dogma, — bas (tete Jor-

|d)en nad) (Erfenntnis unb beren mutige ©erfünbigung jum Äultus —
unb bie unjd)ulbigen ©enüjje bes fiebens jum SRitus erhoben, ©e-

nüjfe, auf bie alle ben gleiten Hn|prud> r)at>en Jollen. Das hoben bie

&ir<hen gar wohl oer|tanben, bafc auf ihre fefte unb feiern, auf ©naben

unb 23ert)eifeungen alle gleid) berechtigt finb — aua) bie #rm|ten unb

SRiebrigften — ebenjo mu& in bem Xempel, ben ia> meine, jeber gleiten

2lnjprud) unb Anteil an fiebensfreube hoben — auch bie #rmften unb

SMebrigften. Ober vielmehr: $rmfte brauste es nid)t mehr $u geben,

bie (Erbe ift fruchtbar genug, bamit feiner barbe — unb niebrig barf

niemanb tyifan, ber nicht niebrig benft . .

.

„Unb nun ber Drache —

"

Äubolf machte eine furge $aufe um lieh 3« lammein. 3efo* wollte
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et bas oorbringen, mas Ujm cm iiefften tm $er3cn Brannte, unb oon

bem et roufete, ba& es einer SCuffajfung entflammt, bie für neun

tel aller G cgenroartsmenfdjen gan3 ferne lag. 30m erjdjien als ber

feinblidje Dradje roas jene als Göfcen oeretjrten.

Wlatfya befiel eine letfe Wngft. Sie |af> fommen, roas ir)r Sor)tt

lagen wollte unb |ie gitterte, bafc bies für mannen Slnroefenben oer-

le^enb ausfallen tonnte. 3n ben ^arfettreifjen Jal) man 3af)lreid>e Uni*

formen — unb bod) roar bas Ungeheuer, gegen bas ber SBortragenbe jefct

ben Gcorgs-Spcer juden roollte, ber ftrieg

ftolnos", flüfterte (ie ifjrem SRadjbar gu, „mir ift bange*

,,3d) oerftel)e Sie," gab er gurüd. „9lber nur unoerjagt, SPcartija

Eitting — bort oben fteljt ein Kämpfer ... (Er tut unb jagt, roas er

mufe."

„ffreuube, Gegner unb Gleichgültige $ier im Saale, Glüdlidje unb

©ebrängte, SRänner unb grauen, SReidje unb Slrme, Solbaten unb Bür-

ger, tttriftofraten unb Arbeiter — ber 3>raa>e, ben ia> meine, bas ift

niäjt nur mein, bas i[t aud) 3*jr, ift unfer aller r)eimtüdi;ä)er %t\n\>.

Hub jein Storne ift — ©eroalt. Siber nidjt als ein gu ©etampfenbes,

Jßerfjeerenbes, Hngeljeuerliöjes — mit einem 2ßorte nidjt als 2)raä)e

»irb oon unferer Gejelljdjüft bie ©eroalt anerfannt, jonbern fie gilt

unb fdmltet als bereu legitime l)od)angefeI)ene £errfdjerin. Sie betrautet

man als Grunblage ber Crbnung, als Scljutj oor Gefahren; fie ift

fcic Spenberin ber l)öd;ften (Eljren, bie ©ollsiehcrin bes SRedjts. 3)cr

©Iau3 unb Stol3 ber Nationen berufjt auf ber geroaltgefidjerten 2Raa)t;

Geroalttaten roetben Großtaten genannt; 3ur (Erlangung oon Drben unb

Sßfirben, 3ur ©etätigun$ oon ^pflichttreue unb 9ftut, jur ©erteibigung unb

Eroberung ber „Ipajften Güter" bient als Mittel ber £otfd)iag.

Hub bieies Softem ift fo tief gewuselt in allen unjeren (Einridjtungen,

in ber (Erjieljuug, im llnberou&ten — bafj bie meiften unter uns im

IDtenfte bes £rad)cn Gewalt leben unb [t erben, oljne U)n nur einmal

in bie bluttrtefenben klugen geflaut 311 fjaben.

£>k wenigen, bie bas Ungetüm in fetner (Entfetjlicrjfeit erfennen,

bie roerben oon tiefem Sajauer burdjbcbt — Sdjauer unb Sd)mer3.

JTöten, töten, töten . . . roenn man fia> in ben Sinn biejes SBortes

»er|en!t, unb babei bie (Einbilbungstraft (bie fa bei abtaxierten ©e*

fcriffen |o feiten mittut) jpielen Iäfjt, unb |id> oorftellt, roie man bas

©i|en in bie ©ruft bes ©rubers bohren, ober unter (einem £ieb oer-

fcluten |oll, unb roenn man als legten Sä>lufe ber 3ioilt|ation bas

Sd)laa}tmef|er — ob man es auä) $od)trabenb Sdjroert nennt — roalten

m
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\itf)t, ba roirb man von bem St. ©eorgsfeuer erfaßt: bas Sajeujal

mufe überrounben roerben."

SBiebcr eine Wpplausfaloe.

Äopfjdjüttelnb fuljr SRubolf fort: „SBcnn id) im (Eifer meines ©e*

füljls mid) 3U etroas heftiger Spraye mit gewalttätigen SBilbern Ijin-

retfeen la|je, fo lof)nt mid) 3b r ^Beifall. Slfccr, ba[j td^'s nur gleid)

Jage: 3ur fiberroinbung ber ©croalt benfe Uf) mir fcinerlei (Becoalt-

taten. So lange man glaubt, bas üBöfe mit 235|cm oertreiben ju fönnen,

roirb ber ffieroaltring niäjt gebrodjen, ber uns umflamntert l)ält

Der ©ang ber ftultur i|t bas 3urücfroeid)en ber Gewalt oor bem

5Red)t. 9lod) jinb roir auf biejem Sßege md)t roett oorgejdjritten; aber

jcbenfalls roirb bie men(djlid)e Gememjdjaft in berjclben 9tid)tung weiter

|td> beroegen, bis jum (Eintritt in bie geroaltlofc flra, in bie „triegslofe

3cit" — ©ie bies oom 33er|öfjnungsapoftef (Egibn — ber felber ein

tapferer Solbat war — geprägte SBort lautet. 2Bas mir tun tönnen,

ijt bie SBe|d)Icunigung biefer (Entwidmung; — aber jebes brutale SRittel:

2lufrur)r, WtUntat, Verfolgung — oerfcljlt ben 3®^ unb oerjögert

ben ©ang ber Äultur.

SRcoolution prebige Id) nid)t. 3$ tufe <*ud) nidjt bem ^Publifum 3U:

f,(5et)ct r)in unb jefjaffet biejes ober jenes ab/' benn id) roetfe, bafo

toir nidjt birelt aus biejem 2J?u[if|aal herausgeben !önnen, ein Heines

£äuflcin ßeute, (elbjt menn toir eines Sinnes mären, mos mir gewifc md)t

jinb — um ^ute abenb nod), ober morgen friif), bie glci^gfiltige

Sütojje brausen mitzureisen, bie Gegner 3U belehren unb jaljrtaujcnb

aTte 3n ll^u^°" c" umauftojjen. 3d) jage nur biejes, ben Unjufrtebenen

jum STroft, ben 3ufnebenen 3ur SBarnung: bie Sßanblung öoilsieljt

\\d) jdjon."

Unb jo roie er oortjin bie .3u[tänbe aufge3äf;lt, bie mit tl)ren

Qualen unb £a[tcn bie Gegenwart bebrüefen, [o nannte er jeljt, eine

nadj ber anberen, bie oerfdjiebcncn ^Bewegungen unb Drganijationcu,

rodele eine glütflidjcre unb gerechtere 3ufunft oor&erettcn; unb neben

ben fid)tbaren Organisationen auefj Vv un|i<f;tbaren Stimmungen int

3eitgcift, burdj bie ein böseres aWeujdjcntum unb bamit aua) eine l)öl)ere

lozialc Orbnung jid> anfünbigt.

,,9iod) ctroas 311m Sdjlufo. 3dj r)abe oon (Eintragt, SBofjlftanb,

ffriebe, greiljeit gcjprodjctt unb g?3eigt, roie oiele fteime fd)on |prie[jen,

QU5 betten ber ©arten bes fommenben ^arabiefes Ijeroorblüficn wirb.

Unb ba bin id) mir bes Spottes woljl bewufct, ber aus gar weifen

£irnen auf mid) nieberträufeln roirb. O. ber naioe Xoxt roirb
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es Ijeifeeit — et fieht nicht, wie bfe praftijche 2Belt <wf bas iBegenemaubei

unb nid)t auf fein empfohlenes Sieben« unb gr&reinanber eingerichtet

ift; er fieht nidjt, tDie We «3ntere||en überall im Kampfe liegen, et

^ört nidjts oom £ärm bet ^arteijmifte, bes JUaRenhaffes, ber SRafl«*»

©erfolgungen; er weift niä)t, wie bie (Seiftet von altem unb neuem

Aberglauben befanben ftnb — o ber blinbe, taube Itäumet!"

„Darauf will iä> antworten: Ellies bas fehen unb hören wir

nur 3U beutlid), wir, bie mir eine fdjönere 3ufunft oorljerfagen; mir

fehen unb hören fogat fäjärfer als bie anberen, benn unter ber um-

a)ernben alten SRiefenoegetation fehen mir auä) bie blafegrünen $älm-

a)en ber fünftigen glora; burd) ben toüften £ärm bes £eute oemehmen

wir boa) fd)on ben nod) fernen $erolbsruf bes borgen . . .

Als lefctes Sßort mteberhoie id> al|o mit tieffter 3uoerfiä)t meto

elftes: es wirb beffet.

Aber mithelfen muffen mit babeil"

2>et Sottrag mar gu (Enbe. 3m Saale mürbe getlatfa^t — niä)t

Abermalig, unb bas $ubli!um ftrömte ben Ausgängen su.

ftubolf ftanb im 5tflnftler}immer, mo ihn einige frreunbe beglü*-

wunfd)ten. 9Wit ftopffäjfltteln mehrte er bie Äomplimente ab. (Er fühlte

|iä) unbefriebigt unb abgewannt
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XXVI.

SRubolf mar oom Slfhiiifoeretnsjaal fcireft nai!) £au}e gefahren, ofjne

aud) nur mit feiner SDtutter gcjprod)en i)abcn. (fr jet)nte jid) bo-

na^, allein 3U (ein unb aus3urul)en.

X>ie Sadje Ijatte ir)n heftiger aufgeregt als er jid)'s oorgejtellt.

93ctm Auftreten mar er ganj rul;ig aetoefen; als aber toäljrenb bes

Spreckens iljm 3toeierlei flar rourbe: nämlid), bafo ij)m bie 2Had)t fehlte,

alles fo 3U jagen, roie er ©ollte, unb bafe, mos er jagte, teils nid)t

oerftanben, teils mit 3ioar jd)u>eigenbcm, aber feinbjeligem 2Biberfprud)

aufgenommen rourbe, ba r)atte jid) [einer eine Aufregung bemädjtigt,

bie peinlid) unb bitter toar — fo bitter, bafj U)m baoon in ber Üat

ein bitterer (5efä)ma<f im ©aumen blieb.

3m 93ette roarf er jid) l)in unb Ijer unb fonnte feinen Gdjlaf

finben. (Er ocrjudjte, jid) ju erinnern, toas er gcjprodjen, unb for-

rigjerte baran herum: bies unb jenes fjätte er jagen jollen. Dabei

Derlor er aber immer roieber ben gaben unb muftte oon com anfangen.

(Erft gegen borgen ©erfiel er in einen fieberhaften Sdjlummer unb

als er um fjalb neun Ufjr erroaa>te, füfjlte er heftigen ftopfjd)mer3.

getoofjnte falte 93ab erfrifdjte Um.

Stuf bem ftrüfjftüdstifd) fanb er bie 3citungen. STCatürlid) galt

fein erjter :©li<f ben S3erid)ten über ben geftrigen STbenb. 9iid)t ob

£ob ober Jtabel barin enthalten mar, intercfjierte iljn, jonbern ob ber

;3ntjalt feiner .SRebe in einem guten 2Tus3uge miebergegeben, ob jein

05ebantengang, toennjdjon nid)t oom ^ßublifum, jo bod) oon ben an*

toefenben ^ournaliften rt^ttg aufgefaßt morben mar.

2)as toar nid)t ber ftall. (Eiserne, aus bem 3ufammenr)ang gerijjene

trafen; mitunter aud) gan3 entjtellte 3itate unb als eigenen Kommen-

tar ba3U bie unter r)erablajjenbem ßob oerjtcd"te Wnbcutung, bafe man

es mit einem too^lmeinenben, aber bie raupen 2Birflid)feiten bes ßebens

ignorierenben ^bealiften ju tun habe. 3n jollen SBenbungen hat bas

SBort 3bealismus ben Älang oon Hnoernunft. 3)ie ernjten ^raltifer

haben nur ein gerührtes fiädjeln bafür.

Gin einziges SBTatt braute einen richtigen, bie to:d)figften fünfte beroor*

^ebenben 2lus3ug unb fügte ein begeiftertes „habemus prophetam" T)in3U.

SReben ben 3 citungen lag aud) ein 23ricfd)cn in ber getoijjcn ocrftelltcn

$anbjd)rift ber UnbeTannten. (Es roar oom oorigen Wbeub batiert:

,,3d) bin uberrofiltigt. 9lls Sie bas <ßobium betraten, toar mir,

als brer)e jid) ber Saal um mia) fjemm; alle £id)'er tagten — id)
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voat in eine anbere SBelt cntrütft. Da ftanb ein SEHann, ber ent*

fagungs* unb begeifterungsooll für eine eble Sad)e — bie Sadje

bes Sflenfdjljeitsglüds — feine tyerfon einfetjt ... So gibt es

alfo bod) nod) Gräfte in ber SBelt, — gibt es 2ftenfd)en, bie über

bic 2Ha|fen ber 5llltagsleute hinausragen — unb babei fo oiel Kraft

unb 3<*uber f>aben. SRubolf Dofcfn, id) banfe Zfyntn, baf$ Sie

mir geoffenbart Ijaben, roas bem fieben SBert unb 9tt>el gibt, td>

banfe Sutten, bafc Sie finb, Hubolf Dofcfn!"

Das ©riefdjen roar, roie (eine Vorgänger, oljne Unterfd)rift.

ftubolf roar nod) faum mit ber eingegangenen $oft fertig, als feine

iSDMter bei ifjm eintrat. (Er (prang auf unb eilte ü)r entgegen.

„Störe id) Did), liebes Stint? ... Du bift mir geftern ent*

fommen — unb id) muft bod) über Deinen Vortrag mit Dir reben."

„(Es ift roaljr — id) Ijabe geftern bie gfud)t ergriffen — id) roar

fo un3ufrieben mit mir unb ben anberen . . . bitte, fetj' Did) . . . £ter

bie Blätter — bie finb aud) nid)t 3ufrieben . . •

,,J?>ab' id) fä)on gelefen unb mid) geärgert. Die fjaben Did) nid)t

oerftanben —

"

„Unb Du — wetd)en (Einbrud fjatteft Du?"
„fiad)' mid) nid)t aus, SKubolf, aber id) war fo fe$r\ f

SRutter bes

Debütanten" — b. ff. fo oon Lampenfieber gefä)üttelt, bafj id) ju gar

feinem ruhigen Urteil tarn."

„STlfo fogar für Did) war ber arme Teufel auf bem $obium —
ber bod) nur im Dienfte einer Sad)e — Deiner Sadje bort oben

ftanb, einfad) ein — wie foll id) fagen? — ein Äon^ertrebner . . •

Jftls foldjer Ijabe id) alierbings nid)t reüjfiert, bas füfjlte id) gleiä)."

„Sftein — fein Äonjertrebner — ein Kämpfer ftanb bort oben.

So brüdte fid) Kolnos aus. Der I)at Did) oerftanben. .
.

j<*, man wirb nur immer oon foId)en rid)tig aufgefaßt, bie

oljneljin gleid)er sSKeinung finb. Slber bie anberen I;in3ureijjen — unb

barauf fommt es bod) an . . •:??-'

„£inreifjen? 3d> meine: über3eugen, barauf fäme es an. Wucfj

bas ift eine fä)u>ere Sad)e, bie nid)t mit einem SDlale gelingen fann.

(Es ift fd)on oiel getan, roenn es gelingt, ©Icid)gefinnte in if)rer ©e*

finnung 3U beftärfen. Darum — roeifet Du — id) Ijätte lieber ge*

fefjen, wenn Du Deine Kraft in ben Dtenft einer abgegren3ten 93e-

toegung geftellt Ijätteft, biefelbe, bie in meinen roten heften
—

"

„Du meinft, toenn id) als Mitarbeiter unb SRebner mid) an ben

griebenstongreffen beteiligt I)ätte?"
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„Alkrbings — ba I>ättcft Du Glcirfjgejiitnte bejtärfcn uhd au$

naä) aufeen Ijin bejjer wirfen tonnen, auf einem befttmmten ©ebiet. Das

AHumfaHenbe oeriiert ftrf> ins SBcite: qui trop embrasse, mal ctreint.

Du willft bod) als £el)rer auftreten? Aljo trage ben |d)wad)en Sd)üler*

föpfen auf einmal bod) nur einen ©egenftanb oor; oerjud)e nidjt —
bejonbers wenn Analphabeten barunter |inb, [te in einer Unterridjts*

[tunbe ju (E^nflopäbiften ju madjen."

SRubolf wiegte Iädjelnb ben ftopf:

„Deine ftritif, liebjte Butter, i[t nod> ftrenger als bie ber Herren

5Berid)terftatter."

•3n ben nädjften Sagen erhielt SHubolf toieber Briefe oon ber

anonnmen Anbeterin; ba3u nod) aubere (Epiftcl oerjd)iebener entjüdter

3u^5rerinnen
;

bie if)n — gan3 wie bies gefeierten Sdjaufpielcrn unb

Sängern 3U gefdjctyen pflegt — um Autogramme bakn, ober gar 3um

Stellbidjein bejtellten. ferner Aufragen oon auswärtigen Vereinen, ob

niä)t im fiaufe ber SBinterjaijon ein 23ortrag 3U erlangen toäre.

(Er antwortete bcjal;enb; er wollte fo oft als möglid) fpred)cn. £>b*

mof)\ tfjm bie erjte Sßrobe einen [0 bitteren Sftadjgefdjmacl gelaf|en, [0

feinte er fid) banad), wieber unb immer toieber bem lau|d)enben 93olte

mit3uteilcn, was er als i£cilswaf)rf)eit empfanb, unb burd) unermüblid)

wieberljolte Sprcbigt bafjin 3U wirfen, bafe bie 3af)l ber (Einstigen fia)

me^re, weld)e Reifen jollten, ben (Eintritt einer Unteren #ra 3U be-

fdjleunigen. , Unb wenn es eine R u n ft war, burd) bas gefprod)ene

2Bort bie 2Renge 3U über3eugen, 3U tröften, aufsurütteln, mit3U3iel)cn,

nun fo würbe er, burd) bie beiben unentbef;rlid)en (Beihilfen jeber Rm\\t

— %U\b unb Übung — oiclleid)t aud) 3ur 2Retfter|d)aft gelangen. Dann

ein 3>errfä)er fein, ,um be||er bienen 3U fönnen. Denn ein3ig um ben Dienft

ber Sadje war ,if;m 3U tun. Unb um bie (Erfüllung bes eigenen ©ewijjens*

gebots. Aua) eine Art ftampfgier war in if>m erwad>t — ein 3orniger

Drang, aller gleifencrifdjen STCiebertradjt bie ©taste abjureijjen; ein Drang,

ber ©e|ellfd)aft ins ©ejid)t 3U fagen, wie oiel bobenlos Dummes unb

tobenlos 23ö|es er I;inter if>ren f)od)mütig[ten unb umfd)meid)eltcften £cu*

ten unb Dingen jatj. greilid) \\t burd) ©efefce bafür geforgt, bafc niemanb

alles fagen fann, was er bentt. ©egen 93eräd)tliä)mad)ung jinb mand)e

Dinge unb jßeute gefd)ü£t, benen es nid)t oerwefjrt ift, oeräd)tlid) 3U

|ein unb 33eräd)tlia)es 3U tun.

SKubolfs Auftreten als öffentlicher SRebner hatte in Sßien nid)t bas

Auflegen erregt, bas feine 2?rcunoe unb er jelber baoon erwartet Ratten.

Denn abgelesen oon bem, was er ge|prod)en, wäre es ja bod) jebenfalls
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als ein Senfattonserctgnis 311 betradjten geroefen, bafe ein Mann fn

jeinet Stellung jo auftrat — unb man T;atte bod) — rote es SWjtungs-

erfolge gibt — auf einen Staunenserfolg rennen fönnen. 5Reun3ig

§unbertel ber (Einroohnerfd)aft r)atten bas Ereignis efnfad) nidjt be*

merft, unb jener SQxuä)U\\, ber ben Vortrag gehört ober barüber gelefen,

xoax baoon nidjt erjüjüttert. Die Wnroefenben erjählten rooljl ihren 5Be*

lannten, baft |ie ba&ei geroefen, roas aber ber 3nhalt bes Vortrags

roar, l)äikn bie roenigften c^ählen fönnen unb bie begnügten fid), ein

fummarifdjes Urteil abgeben — meift fel)r oon oben tyerab.

3ufäiHg ^atte 5?ubolf Gelegenheit, ein ©e|prä(r> über (einen Vor-

trag 3U belaufdjen. (Es roar in bem oon ftüttftlem unb Literaten otel

befugten Äaffeel)aus an ber (Ede ber ftärthnerftrafoe unb 2Ballfifd>

gaffe. Gr toar hineingegangen, um ein paar auslänbtfd)e 23lätter 311

fcr)en unfo fetjte fid) an ein %in]Ux. Hm einen Sftebentifd), ber et

ben dürfen fer)rte, fafjen ein paar junge Sdjriftfteller, bie fid) über il)re

neueften ultramobernen Arbeiten unterhielten.

SRad) einer SBeile aber ftodte bas ©efpräa). Da liefe einer, ein

ungefähr neun3ehnjähriger Jüngling mit einer ftrofdjphnfiognomie, bie

©emerfung fallen:

,,3d) mar am oorigen Sonntag im SOhtfifoereinsfaal
—" ^

,,9ld) ja — ber Dofcfn", fiel ein anberer ein. „9tun, rote roar's?"

„tJrurdjtbar vieux jeu, alte £eier — £eitariifelfttl — Äan3elgeift

im 3ournaliftenbeutfd). £eroorfcf)rung überrounbener Stanbpunfte.

2Bid)ttgtuenbe SRaioität. Segensgeften mit ber Don*52uixote*£an3e, bie

Gerannte 3ocaIme^te^ ftortfdjritt, %Ti\1)t\t, 5£Renfd)enliebe, allgemeiner

SBohlftanb — mit einem 2Bort, £5uatfd). Der gute 93?ann f)at ^ne

2tr)nung oon ber Umwertung ber Sßerte, er roeife nid)ts 00m 2lbel bes

£crrenmenfd)en, ber oor allem bem ©ebote folgen mufj: „SBerbe t)axt"

Der roirb fein Öberroinber jein. SBas er eigentlid) roill, roeijj id) nidjt

roeij er oermutlid) felbft nlä)t Souiel i[t Jtd)er: baoon roeifj er nidjts,

ba& bes mobemen attenfdjen ewiges 3iel fein foll: eine 3nbioibualität

fein unb — fid) ausleben."

SRubolf 3ögerte. Sollte er fid) umroenben unb ber £ifd)gefellfd)aft

Jta) oorftellen? Dem überlegenen 3nbioibuum — bas fia) auslebte —
eine fleine Verlegenheit bereiten unb bann feinen Stanbpunft Behaupten?

Gr roiberftanb ber Verfügung unb laufdjte roeiter. Man fprad)

ttid)t länger con il;m, fonbern fnäpfte an bas ©efagte an, um über

9<netjfd)e 3U biffertieren, unb langte balb roieber bei ben eigenen $In*

gelegenbeiten an, ber geplanten Verausgabe einer „uItrAv"'oIetten 9teoue".
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3>as lntere|jterte SRubolf weniger. (Er 3af)Ite unb ging, (Er |d)len*

berte über bic 9?ing|trafee, in Nad)benfen oerjunfen. SBas er ba gehört

$atte, fummte tf;m im 5*opfe nad). Jöe[onbers bos SBort Über©inber.

SBoburd) ©irb bas Überminben gar |o fel)r crfcr)rocrt? — Daburd),

bafe bie Arbeit berer, bie etwas über©inben ©ollen, lange oor il)rcr

SBollcnbung oon jenen unterbrochen ©irb, bie ifjrerfeits bie Übertoinber

3um ©egenjtanb ber Übcr©inbung mad)cn toollen. Da bemühte jid)

3. 50. eine junge naturali|ti|ä)e Sd)ule, ben oerlogen geworbenen 3bcalis*

mus 3U oerbrängen; unb nod) ©ar fie in ooller ©ärung, nod) h<*tte

jie ihre 9J?ei|ter©erfe nicht ^eroorgebraä)t
;

|o mar jd)on eine neue roman*

ttfd)c Sd)ule baran, ben Naturalismus für übcriounben 3U erflären. Das

erfte, ©as manche £eute oon einer neuen roi}[en|o)aftIid)en Xfyoxk er-

fahren, ift, bafj man fic |o)on längjt ©iberlegt unb abgetan f)at 95er*

breitet ©irb jie oiet jpäter als abgeurteilt. Unb nun gar ber grofce

Stampf, bem 9Uibolf |id) ange|d)Iof{en fyattt: bie Übeirombung ber jaljr*

taufenbalten 3n^^u^oncn mcnfchlicfjer Unfreiheit, ein ftampf, ber faum

erft begonnen f)at, unb 3U feiner Austragung ber raftlojen unb traft*

Döllen 9tn[trcngung mehrerer ©enerationen bebürfen ©irb — ber joll

aud) jd)ou als oeraltete ^f;iliftcrei belächelt ©erben? . . . 2Bahrlid),

ScJ)Iagroortc ©ed)feln h^utage jajneller als £utmoben. Wlan barf

jid) ja — in ber geistigen jeunesse dorce — gar nicht mehr fel;en

lajfen mit einem oorjäf;rigen tycciU <Er|t bann läfct jid) ©ieber bamit

^eroortreten, ©enn es eine 3citlang „überwunben" ge©e[cn, unb bie

Sieihe an bie Über©tnber fommt, ihrerjetts „vieux jeu" 31t ©erben.

3u immer ra|d)erem Scmpo jpielt jid) bie[cs £>in unb £er ab, biejes

9Ilt©erben bes Neuen unb SBieberncuiucrbcit bes Sllten — mit ^inju*

fommen oon ©irHid) nod) nie bagewejenen ^Begriffen unb Dingen. VJlan

müfjte babei gan3 haltlos, |ch©inbltg unb rajenb ©erben, ©enn es nidjt

ein paar feftc, ruhige fünfte gäbe, — einiges, bas unter all bic(em

SBirbclnben, glüdjligen, ^lufblttjenben unb Untertauchenben als bas (E©ig*

rageube erjdjeint . . • 3um ©eijpicl — ftubolf fud)te nad) jolcheit

(Eroigfcitsbegriffcn — 3um 33ei}piel: fiiebe, <5üte. Cr mufete umoilt-

türlid) lächeln: Da bin ich i<* ©icber mitten brin in ber — ©ie jagte

bocT) ber hartgejottene ?(uslebe=3"«9nng — alten ^oealsmeierei.

Gin SBorübereilenber [tiefe an ihn an. Da f)ob er ben ftopf unb

bemerlte, ba& er jid) oor bem Xor bes oon ber gamilte SRanegg

bewohnten £au|es befanb. »

Dem 3mP ulI
e> c incn Scjud) ab3u[tatten, folgte er rald).

„Die grau Gräfin 3U £aujc?" fragte er ben Sortier.
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„3" bicnen, gräftidje Gnaben", antwortete ber Stftonn unb aaS

Das Glorfenseidjen.

Oben liefe if;n ber Vierter oljne oortjerige SWelbung in ben Salon

ein. Gräfin Sfanegg unb ifjrc 2öd)ter Kajetane unb Gr)riftine (afjen

um einen in einet Saloncde fterjenben runben $ifd), auf beffen ©ritte

eine fd)irmbcbedte £ampe brannte, unb ber mit SBüdjern, Slrbeitsfdrbcn

unb Sd)rcibmaterial bebest war.

Wls SRubolf eintrat, erhoben fid) alle brei Stimmen, um Um 311

6egrünen; es fdjicn if;in, als roäre unter ben Ausrufen: ,,9lr), Sie?

— m), Graf DoJjfn — Das ift fd)ön!" aua) ein reifer Sd)rei aus-

gc| :^eu tüorbcn. SBar benn fein 53cfud> gar fo überrafdjenb? Sonft

mar er ja ein Fjäufiger Gajt in biejem §aufe geroefen unb biefen gemüt*

Iif!;cn runben £i}d) fannte er ganj gut, um roeldjen bie Stoneggfdjen

Tarnen in ben SRaajmittagsftimben 3U jüjen pflegten, mit ßeftüre, §anb*

arbeiten unb ^orrcfponbciij bcjdjäftigt. 2Bar er benn, feit {einem $luf*

treten, ein gar ja cxotijdjes Gcjäjöpf geworben, bafc (ein (Erfahrnen

cvjrlvicdte, nie bas bes flciuerncn Gaftcs?

Die Gräfin aber reifte il)m mit (id)tlia)er Orreubc bie £ant>.

• „Setjen Sic fia> rjer 3U uns, Graf «Rubi ... Gs ift roirflidj |ä)ön

von 3*)ncn, baft Sie bei 30ren neuen, großartigen — (fie fud;te nad)

einem paffenben Stusbrud, fanb aber feinen) r)m, Saasen bie alten

greunbc nitr)t oergejjen."

,,^d), meine großartigen Sadjen" antwortete SRubolf tädjctnb, tnbem

er fid) fetjte, „werben roof;l oicle alte <vrreunbe mir entfremben, nidjt

mid) it)uen."

Gr blidte Gajetane an unb war erftaunt, fie fo Maj] 3U feigen, olafo

bis in bie fiippen.

,,$d) war am Sonntag ocrljinbcrt, Sie an3ur)ören", Jagte bie Gräfin

— „aber bie Gaji war bort mit ben JÖIasforoitj' — jie war ganj

entjOdt."

3c1jt roar bas Gcfidjt bes jungen SKabdjens mit <ßurpur iibcrgojfen.

Kubolf Rüttelte ben Stopf.

„Cntoüdt? Das 2Bort fd;cint faum »u paffen. Die grage ift:

roaven Sie einoerftanben?"

Gajetane nidte.

»3<*"/ Tctcjte fie Ieife unb fügte &ht3u: „Sfteue £ori3onte Ijabcn

fid) mir eröffnet ... es roar fdjön."

SKubolf ergriff ir)re £>anb:

„Dante, Gräfin . . • Das ift bas erftc 58 et [alte u ort, bas miä)
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erfreut. %a, borum I)anbelt es fid): neue £ori3onte — b!e Jollen bei

.Gemeinbe aufgeben, wenn ber ^ßrebiger oon einem gelobte« fianbe jpridjt/

„«Jkebiger?" fiel <ttjri|tine ein. „$ören Sie, Graf <Rubi, |o r)cttig

fa||en Sie niä)t alle 3(jre 3«^rer auf. 3d) fenne mehrere, bie nennen

.Sie Agitator."

„Beweger? STud) fein |d)feä)ter Stame. 3d) wollte, id) tonnte bie

$Rcnfd)en aufrütteln."

„Sterinen Sie ntir's niä)t übel", Jagte bie alte Gräfin, „aber com
SRütteln bin id) feine gfreunbin."

t „Das weife id), Gr3ellen3frau."

„Sie wollen lagen, bafj id) |o fonferoatto bin, ©eil id) bie %xavL

eines Geheimen 9tates bin? £> nein — |onbern überhaupt ... es

i|t bod) nid)t gemütlid), wenn ber ©oben, auf bem man fteljt, 3um

gittern, bic Säulen, an bie jnan fid) le^nt, 3um XBanfen gebrad)t

werben, niä)t waf;r?"

„9Bo jefct ber fting fteljt, ba ftanb nod) oor Diesig 3a$ren bie

SBaftei. £ätte niemanb an ben SBafteimauern rütteln bürfen, |o wäre

l)ier nid)t 3br |d)önes £aus erbaut worben —

"

„3|t bas aber ein Grunb, um mir mein £aus gutwillig 3er|tören

ju la||en? Das fönnen Sie bod) nid)t oon mir oerlangen?"

„9tcin, bas fann id) nid)t oerlangen. Sefje id) aber wirfliä) \>ana(t)

aus, als ob bas meine 3lbftä)t wäre? SBte man bod) immer bie |tillen

5lufbauer, bie au Stelle bes SJerfallenben neues Material ^er{d)affen

wollen, mit gewalttätigen 3cr
F
törern oerweä)jelt! S33as id) bringen

wollte, i|t ein bifjdjen &iä)t, ein bujd)en £iebe —

"

„5Bcr3eir)en Sie, lieber Dotjfn, bas |inb boef) feine neuen Sad)en.

£aben wir nid)t £iä)t genug in ber Offenbarung unb £iebe genug in

un|erer fä)önen Religion? SBcnn bie £eute nur vohtüd) fromm wären,

aber leiber |inb |ie's 3U wenig oon Statur unb werben 'öawn aud) nod)

irre gemad)t oon allen ben logenannten Slufflärern."

„SBomit Sie nüd) meinen?"

„Wä), nur nid)t jtreiten!" rief (ttjrijtine.

Caietanc |cuf3te. %1)t war bie Sßcnbung, bie bas Gefpräcl) ge-

nommen Ijatte, offenbar pcinlid) unb barum beeilte fid) SRubolf, es

abjuleulen, inbem er |id) um bas Sefinbcn ber Söl;ne 9tonegg er-

funb igte.

„O, es gel;t iljnen prächtig ... bie SUiegsfdjule glän3enb abfol«

oiert . . ." Sluf biejes Ztytma gebraut, fprubelte bie SKebe ber Gräfin

in ocrgnügtc|ter 2£ei|e weiter. 33on ben froren 9tad)riä)ten über bie
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militäriföcn (Erfolge if;rcr Söfjne ging fie 3um Sdjidjal tyrer ©erheirateten

ZodjUx über unb ba gab's aud) nur (Erfreuliches ju berieten: ftamtltett-

3Utt>cd}s, eine (Erbfdjaft, interejjante Steifen — fur3 ein xo\a in rofa

gemaltes SBilb bes £ebens.

Unb in biefer 9lrt £eben — fo flog ber ©ebonfe burä) 9?ubotf»

Sinn — hätte tdj meinen ^lafj bewahren tonnen: Sorgenlojigfeit, fta*

milienfreuben, genußreiche (Srlebnijje . . . unb jtatt bejjen

„Hnb ^ören Sie/' fuljr bie Gräfin fort, „id> milt 3f;nen etroas

anvertrauen ... in roenigen £agen joll's ja boa> offiziell
—

"

„SIber SRama!" unterbrad) (T^riftinc.

„Sdjab't nidjts — eine SBodje lang roirb ber <Rubi jdjon [ajroeigen.

tfljo: meine GI;ri[tine fyzx ijt aud) glüdiid)e ©raut — Otto SBeif-

fenberg —

"

„£er ältefte Sol)n bes dürften ftranj SBeijjenberg? — o, iä> gra*

tulicrc, bas ijt |a eine ber glärtacnbftcn Partien bes Jßanbes — unb

babei ein lieber, I)übjd)er Stfccitid) — idj freue mid) her3liä)." Hnb er

|d)ütteUe (njrijtinens j?>anb. „o^jt aber i?t bie SReifje an Sftnen, ©rä-

fin (Eajdane —

"

„O, an ber roärc eigentlich juerft bie SReifje getDe|en, ba [ie unjere

ältefte ijt, aber jic ijt ein cigenjinniges SRäbel."

(Tajetanc madjte eine unwillige ©emegung unb ftanb auf.

3e|jt famen einige anbere 23cjud)er. (Es roaren 3umcift £eute, bte

9luboIf fannte. 3" &cn allgemeinen ©cjprädjen, bie geführt mürben,

oermieben jic jebe SInjpielung auf ben jtüttgel)abten Vortrag im Ufcujif*

ocreirisjaale. (Es mar mie eine 3arte SKüdiidjt. 5öon it)ren „faux pas"

ermähnt man bod) ben fieuten nichts. 5T[Imär)Iicr> lanbete bie Unter-

haltung roieber bei 3ag^a"3clegen^eiten unb (Sejeltjdjaftsrratjdj; man
oerjudjte gnäbig, SRubolf hineinziehen, als ob man bei iljm bas lebhaftste

^nterejjc für bieje jalonfäl)igen ©ejprädjsjtoffe oorausjetjte. SBirfüd),

|ic bauten ihm golbene ©rüden. Sßenn er nur jeinen „Schritt oom
2Bege" bereuen mollte unb roieber oemünftig merben — |ie mürben

Ujn ja roieber als gan3 normal bct)anbeln.

Kajetane l)atte jid) an bas anbere (Enbe bes Salons begeben, roo

bas ftlaoicr jtanb. Sie madjte jid) bort mit Orbnen ber 9totenf)efte 3U

jdjaffen.

SKubolf ging 3U tf;r I)in. (Er hielt es in ber SDcItte ber anberen nirfjt

länger aus. ©in plöpdjer (Entjdjlujj mar ihm gekommen: in btejem
JUeije mürbe er (id) nid)t mehr als SBefucher, als famerabfdjaftlidjler

Stanbesfollege bemegen. Streit unb Äampf aufnehmen? Das ja —
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mit jebem unb allerorts — aber I;öflid)e ©emeinplätje austaufdjen, ^arm-

los tonoerfieren, als ob nidjts oorgefallen roäre, als ob er fid) nidjt

feiernd) oon ben Ijier geltenben 2lnfdjauungen losgeriffen Ijätte — fia)

nod) mit einer getoif|en 9tad)fidjt patronifieren laffen? 9lctn, bas nim*

mermefjr. Dies folltc feine letjte SSijite im 9tonneggfd)en unb äfjnlidjen

Salons fein. \ .

Dod) 3U Kajetane 30g es tf)n. Der mufete er noa> einmal bie £anb

brüdfen. (Er ging 311 üjr l;in.

„9Bas fud)en Sie in biejen SZoten?"

Sie l)atte ifjn nitf;t fommen gefeljen. !$c%t toanbte fie fia) rafd)

um; toie ein Sdjauer ober ©ie ein eleftrifcfjcr Sd)lag burä)fd)üttelte es

tyre ©eftalt.

„£abe ia> Sie erfcf;recft?"

„SRcin, id) . . . id) . . . 0, ©raf <Kubolf —

"

„3Bas benn, Kajetane — was $aben Sie? 3$ roollte ^)t\cn nur

SIbieu jagen — id) gelje."

„Das begreife id>."

„2Bic meinen Sie?"

„%d) meine, bafe Sie fiü) bort unmöglich toofjl füllen tonnen." Unb

fie beutete mit bem 5lopf nad) ber Sfidjtung, roo bie C5efeltfä)aft fafo.

„Sie fjaben recfjt — id) füf;Ic mia) bort nidjt roof)l. Obtuol;! es

ja eigentlid) mein oon Geburt auf getoöljrttes SWtlieu ift."

„Sic aber fiub neugeboren — Sie Tmben fid) ein neues Sfleiäj

erwählt unb bas i|"t nirfj t oon —" fie roieberljolte bie ftopfbetoegung wie

oorf)in — „niü)t oon biejer SBelt."

„Sie finb ein merfunlrbtges Uttäbd)en, Kajetane. Sollten Sie aud)

ju einer anberen SBelt geboren?"

„Ckljören nod) mä)t, aber mid) bal)in fernen — ja."

„Seit wann?"

„Seit — feit — Sftxm 2lbfd)iebsfeft in SBrunnbof — unb feit

3I;ren Vorträgen unb #rofd)üren."

„Weine 93rofa)üren Ijaben Sie gelefen? Da mödjte td) bod) —

"

Das ©ejpräd) mürbe burd) bie Da3a>ifd)enfunft C&riftinens unter*

brodjen. Da cmpfafjl fid) SRubolf oon ber Hausfrau unb ben anberen

unb ging.
^_ 1 1

XXVII

Sftaä) bem SBurgtyeatcrabenb oerbradjte Snloia eine ru&elofe, aber

fub rufjclofe 9iaa)t.

m

Digitized by Google



3F,re JCicbe t)a\h fiel), bas füllte Jtc, 3U einer mädjttgcn £eiben-

famft entfaltet, 3U etwas, gegen bas es fem Slnfämpfen mef)r gat>.

Sem (Sclicbten tyätte jie oielleidjt noa> entfagen fdnncn — aber iljrer

jDicDc nidjt — ebenfo wie man ja einen £runf oon jia> weiten faim,

nid;t aber ben Dürft. Der brennt, ob man will ober nidjt.

Sd)on lange t;atte bas Delniijfnfdje ^Jaar lein geineinfdjaftlidjes

Sö)laf3hnmei meljr, Snloia war aljo allein, ©egen 3wei Uljr, ba jie

burdjaus leinen Sd)laf
!

finben tonnte, madjte jie £id)t. Sie warf bie Dcde

oon ]\d) unb fprang 00m S3ctte Ijerab. Gin langes, fpifcenbejetjtes

SRadjtgewanb fiel \f)t bis 3U ben ftnödjeln unb bie nadtan güfeajen

ocrfdjwauben in bem flocfigen gell, bas oor bem Seite auf bem 2cppitt) lag.

Sic füllte fid> in einen warmen Sdjlafrod, nafjm bas £idjt unb ging

in bas Stcbengematt) iljren fleinen Salon.

2ßas jie bort fudjte, war £ugos $r)otograp^le, bie unter an*

bereit Silbern in einer Sd)atulle auf bem Xi]fy lag, unb bas in il;rem

Sd)rcibti}a) oerja)lojjene £eft ber il)r gewibmeten ©ebidjte.

Sie nal;m beibes unb ging bamit ins Stfjlafjimmer jurüd. £>ier 31m*

bete jie bie £er3cn am £oilettcnli}d) unb am Slnfleibefpiegel an. Sie

wollte £elle um fid) rjaben.

Stuf bem £oilettenttfdj erblidte fie bie Slumen, bie fie am SIbcnb

an iljrem ttlciberausfdjnitt [teden r)atte — nunmerjr oerweifte, aber befto

ftärfer buftenbe Suberofen. Sie naf)m bas Sträußen auf unb fog

bejfen betäubenben #tem ein — bas bradjte ifjr bie gan3e Stimmung b«s

fcerrlidjen 2T)eaterabcnbs 3urüd.

Dann fetjte fie fiä> auf bem £oiletten[effeI nieber, ifjrem eigenen

3uriidgeftraf)lten Silbe gegenüber. Slbwedjjclnb fal; jie auf biefes unb

auf £ugos ?ßl)otograpl}ie, blätterte in bem teueren £eftdjen unb füfjte

bie fterbenben Suberojcn.

2Bas in ben glütjenben, fo oft gclejenen fiiebern ftanb, unb was fie

als il)r bargebradjte $utbigung Eingenommen unb als tunftoolle ^Pocfie

bewunbert l)atte — bas oerft an b fie jefct alles unb glaubte es il)m.

2Bas er oon (einer £iebe fprad), bas war ja auä) oon bem gleiten ©efüljl

biftiert, unter bejfen Sann fie felber evglüfjte. (Sbenfo fcljnjü^tig muftte er

ifjrer gebenfen, wie fie feiner; ebenfo tief unglüdlid) würbe er fein, wie

fie, es wäre im Salle Ooffmmgslojer Trennung, ebenfo überirbifa) feiig

J&eibe, wenn fie einanber angehören ... Sie Oatte ©rofees 3U oer-

geben unb 3U oerfagen — in iljrer £anb lag bas ©Iüd unb bas Hn-

glüd sweier SERenfdjcn. Sie malte fia> beibes aus, in wounejdjwülen unb

in fa;mer3liä)en Silbern. (Sine 3ärtlid)feit überflutete jie, wie fie nie-

mals äjjnlidjes empfunben.
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SRadjbem fie eine Sfunbe fo gcfcf)>» tourben tljre fiibcr fa>cr.

Süfee Sd)lafluft befiel fie. Sie mnijte fid)
vl
i/™f raffen, um nidjt auf b:m

Geffcl ein3ufd)lafen. Sie ftanb auf, ucrlöfdjte bic
lv ^i^«cr, liefe ben Sd)'af-

rod fallen unb fdjlüpfte roieber unter bie feibenen iTedcn.

£ugos 93ilb unb <5cbtd)tc
f foioie bas ©tomenftrc/ufetfjen ^atte fie

unter bas ftopffiffen gefd)oben, unb es mährte faum fünf äWinutcn,

|o lag jie in tiefem, — aber uid;t traumlofen Sd)!af.

Um ben Stud*<ßlafonb bes Sd;laf3immers lief eine burä) Sfojen»

guirlanben oerbunbene 93anbe fdjtoebenber Amoretten, 9lls ob biefe

SRofcn entblättert auf bie Stfjläfcrin ^erabfcljneitcn, fo Unb unb fo betau*

benb mar ber Xraum, ber jie umfing.

23om 5trm bes ©eliebten ©cid) umfdjlungen, fdjaufrlte fie in einer

SBarfe auf fapfjirblauem See. £ängs ber Ufer, (Särten unb ^erraffen,

j?>aine Poll ricjelnber SBlütenbolbcn, Säulen unb Statuen, Eocige ^ß;auen

unb funfelnbe Sßarabiesoögcl, fprüfjenbe gontänen — bas (5an3e

in magifdje ftarben getauft, balb in Purpur eines Sonnenunterganges

erglüfjcnb, balb in violettem (5Ian3, als roäre über See unb £anb

cleltrifdjes Söcilcr)cnli<r)t ergoffen; über ber ©arte ein golbencs £>ad) unb

auf ifjrcm ©oben ein mit fterbenben £ubcrofcn überftreuter 2eppid)

aus §ermelin. ftüfjlfädjclnbe £üftc, unb oon weitem jüjje 9Wuj:Manflc—
ein geftesraufä) für alle Sinne; aber jebes anbere (Entlüden überragenb:

bas leibenfdjaftlidje Söollglüd H)rer £icbe

2)ielleid)t I)atte biefer 2raum mit allen feinen S3ilbcrn nur eine

Scfunbc ausgefüllt, aber im ©ebädjtnis ber (Erioadjenbcn umr's als

^ätte er ftunbenlang gebauert. 2lls fie bie Singen öffnete — es toar

fd)on £ag — ba madjte fie fie frijnell roieber 3U, um fiä) ben £raum

3urüd3urufcu unb if)u roomöglitf) roeitcr 3U träumen. l)as Sßcitcrträumen

gelang nid)t; aber bas ^urüdoerfetjen in feine Stimmung braute il)r —
als toär's ein Erlebnis, eine Offenbarung gcroefen — ei:i neues Seroufjt*

(ein, eine neue Kenntnis, bie Kenntnis eines Scligtcitsgrabes, oon bem

fie bisher nid)t geahnt fjatte, bajj if;r £cbenstfjermümeier ifjit erretdjen

tonnte.

Sin biefem borgen ruollte fie nidjt mit SIr.ion gufamnuntommv»«. Sic

lief] fid) bie 2frül;ftüü5|d;ofoIabc auf i:;r 3'mm ^r bringen, ebenfo bie

3cituugen. Sie uerfdjlang bie S3crid;te über bie geftrige (Erjtauifüi)*

ruug. (Es roaren nur turö z Stoßen in ber £f;eater* unb 5\uuftrubrif —
bie cigentlidjcrt SBefprcdjungcn pflegen erjt in ben folgenben Sagen bie

Feuilletons 3U füllen — aber fdjon Ijeute mar in fämttidjen 23Iättern ber

volle Gifolg fonftatiert unb ber S3crfaj[cr bes „toten Sternes" als ein

lebenbiger. am SiujicrOimmel glanzvoll aufgebenber Stern bcguißt.
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Snloia labte an btclctj^ritifen. Sie gcno& bas £ob, als rofeg

es eine ifjier Aiiebe erteilteßpanltlon.

Hub was nun? ^tfnge blieb fic in ©ebanfert oertieft. Das (Er-

gebnis ifjres ^acr)|iiu=rrcns war, ba& fic ein killet an £ugo |ä)rieb, bes

3nr;alts: ' y~ - - ^

„3°) ^nwfföe, td) befehle, bafo Sie mit adjt £age fernbleiben. 23alb

erfjalten/^feic 9luf|d)Iufe."

3bcmn ttiugclte jic ityrer 3u"0fcr» um jttr) in Strafeentotlettc öu

werfen, lie« anjyannen unb fufjr su il)rer Butter.

©aronin Willing, roelefje roegen [tarier (Erfüllung bas 3immer fjüten

mufcte, unb batjer gejtem oerljmbert getoejen, ber ©urgtf;eaterauf|ür)rung

I>ei3iauo0ncn, war eben aud) bamit bejdjäftigt, in ben SÖIättent bie

Äritifen 311 Icfcu; es interejjierte |ie lebhaft, ju erfahren, ob ber Sor)n

Ujres treuen allen £au?freuubes (Erfolg geerntet t)atte. Sie |ajj in

einem 3um fnifternben Ofcnfcuer gejefjobeneu ftautcuü, ein Xi|a)d)en mit

ben 3ettuugen neben jid). 3Ö ce Xod)tcr crbltcfenb, rief jie erfreut:

„211), Du bift's Snluta — bas i(i |d)ön oou Dir . . . Du
foimnjt nad)jet)en, rote's mir gef;t? 91utt, rufe Du jiet)[t: oiel bc|fer —
id) I;abe ba gcrabe über S3rcijcrs Stüd gelefen ... Du roarjt ja brin

— eqäljle, wie war's? Slber u>as t)a[t Du? — Du jief)[t (o eigen»

tümlicf) aus, jo feierliü)? . .

Snloia I)atte I;ajtig £ut unb SRautel abgelegt, jie war bla& unb

lid)tbar erregt.

„9Bas id> fjabe? Das totrft Du gleicf) erfahren . . . Unb tote

bas Stücf war? SBuubcrooll. £ugo ijt ein ©enius. 3d) bete il;n an."

„ftinb, was rcbcft Du?"
„Soll man bas nid)t jagen bürfen? . . . Seiner StRutter nidjt?

Seiner bejtcn gfreuubm joll man's oerjdjweigen, wenn ein großes ©e*

fü&l
—

"

„(Ein oerbotenes <5efüf)f, Snloia."

„SHutter, Butter, ein foldjes — |old)cs — tpoli^eiwort oon Dir!

Verbotene ©efüfjle fann es boä> ebenjo roenig — nod) weniger geben

als oerbotene SMeiuungen! — 9iur bas 5Bcrfimbcn fann einem unterjagt

©erben oon irgenb einem Nüttel ber offaiellen Crbnung unb SWoral

— aber bod) nirfjt oon SUtortfja Willing!"

„9tI[o Jag', ums Du mir 3U fagen fjaft, mein ftinb."

Snloia \d)ob einen Sdjemel gerbet unb liejj |id) 3U ättartfjas 5ü[jen

Ttieber:

tt3$ »Ws magert toie in alter ßtlt • . /*
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.
• <2fttt bem SRödfen an 2Karlr)as ftnie gelernt, bas 05cjiä)t bcm 3'mm*t

3ugefet)rt, begann bic junge grau 3U reben, leife, lang|am, eintönig, in

längeren unb fingeren STbjäfccn.

,,3<*) bete u)n an — unb roilt bte Seine roerben."

2)iartr)a unterbrüdte einen Ausruf.

,,3d) r)abe mir vorgenommen, Did) nid)t 3U unterbrechen", Jagte

fie. „Sprid) roeiter."

„Wnion t)at mir bte üreue gebrochen, id) bin frei ... „3n SRein»

r)eit burd)s fieben ger)en": Das f)aüe id) Dir gc]d)uJorcn — unb aud)

mir jelber . . . unb id) roill es galten.

9Jlit feiner fiüge, feiner ^al|d)^eit roerbe id) mein £un bejdjmutjen.

(Eine fiaroe oors ©e|ia)t fallen? Stein. ÄBcffen Dritte id) mid) 3U

jcTjämen? 3m ©egenteil: ftol3 bin id) auf meine fiiebe unb jtolj auf

bie jeinige . . . Sid) oerfteefen, oerjdjleiern? SRetn. 3m ©egenteil: ein

Diabem fe$e id) mir auf.

JO, meine $ieftge 2Mt, mit ber roerbe id) 6red)en muffen, bas roci[j

id> roorjl. Die roürbe mir mein jtoljes Sieben nia)t oerjeificn. 3a, toenn

id) mid) oerftedte, roenn id) meinen 5UJaun unb jic alle 3U betrügen

traä)tete, unb jte burdjfd)auten mid) — bann roären fie ootl Stadjfidjt

, . . etroas ©eflüfter, Iiftigcs $lugen3toinfern — eine Plummer mer)r

auf ber amüfanten fiifte ber chronique scandaleuse bod) oon ber

5Bejud)s* unb ©inlabungslifte mürben fie mid) nicfjt ftrefd)en . . .

So aber, roenn id) es oerfdjmärjen roerbe 3U lügen — roerbe id)

oerpönt jein: „Sie roij|en |d)on? Die Sploia Dofcft) — mit bem jungen

Diä)ter burd)gegangen (jie roerben es boef) burd)gegangen nennen), jollen

in 3talien leben — abjd)eulid)!"

SBarum gerabe in 3talien? Das er3är)Ie td) Dir fpäter . . . id)

t)abe einen £raum geträumt — ba roar unjerer Siebe fold)' ein Sdjau*

pla£ gegeben ooll füblidjer 9tenaijfanceprad)t . . . oielIeid)t finbe id) bas

an irgenb einem italienifd)en See ober SUteeresftranb. Unb roie er ba

arbeiten unb fdjaffen roirb — in Jeiner Seligfeit bie SBelt bereichern,

mit ben ©aben feines ©enius . . .

Übrigens, 3roet 9ftenfd)en auf bem ©ipfel bes ©Iücfs, ift bas nid)t

aud) [d)on eine 95ereia)erung ber SBelt . . .

3d) banfe Dir, bafe Du mid) nid)t unterbricht — aber id) fann

mir benfen, roas Du nun einroenben roollteft: „2Bie lange foll ber

roär)ren, biejer ©lüdsparoxnsmus? 2Bas bann, roenn ber SRaufd) oer-

flogen, bie 3ugenb gejd)rounben ift . . . roas bann?

9tun, nad) einem „Dann", bas t)intcr bem 3iele meiner unb [einer
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SeTjnJudjt liegt, nad) bem fragen roir toa^rltc^ nid)t. Sollte bas ©Ifitf,

roie td) es mir bcitfe, nur bie Dauer eines einigen SDtaimonbes ^aben,

bas roürbe fjunbert foldje (Exijten3en aufwiegen, rote bie, benen td) jonft

entgegenocgetiere . . .

Unb bann, roer roeifj? ffiu bas TOer fann uns auä) noä) etn

(djöner ^rieben I>Iü^ett. Selbjt ben Satzungen bet SBelt fönnen rotr

ifjre Tribute entridjten. ^cf) fann ja aud) ©rcjjers ©attin ©erben —
roie (£ofima $üloro bie Gattin 2Bagners geroorben. 3$ roill midj

von Zorn |d)eiben laifen. (Es roirb fjoffentliä) nidjt (djroer (ein; bann

fann er feine ©eliebte Ijeiraten unb feinen ftnaben — Du liefjft, td)

roeife alles — legitimieren.

©ibt er mir meine ftreiljeit nidjt — nun bann nebme tä) (ie mir

. . . 2Ils mein 9iea)t. 3dj lef>ne mid) auf!

Daft eine <Jfrau einem 5ö?amt, ber jie für eine anbere oerlaj|en fjat,

für beu jic jelbcr aud) feinen Junten JGiebe mefjr empfinbet — iljre

ÖQnSc 3u ^unft opfere, babei ifjr £erj erftiden mufe: bie[es abjdjeulidjc

Uuredjt roerbe iä) nid)t erbulben. 34) leljne miä) auf!

Damit roerbe td) niä)t nur mir, bamit roerbe iä) — rote mit jebem

ftampf ums SRcdjt — ber abjtraftcn ©ereä)tigfett unb meinen £etbens*

[djroeftern gebient rjaben.

Da roirb immer jo oiel ge3ctcrt unb gejammert über Letten unb

3odje unb £örigfeiten ... Die deinen — Du, SJlutter, an ber Spifce

mit Deiner Wuflefjnung gegen ben Krieg, unb SKubolf mit feinem ftelb-

gug gegen jeglidjc ©eroall . . . aber bas 3ammern unb 3c*crn Pf*
nia)t: ab|ä)ütteln mufo man. Wn ber £5rigfeit jinb bie Rödgen

jdjulb mit itjrcr fträflidjen ©ebulb . . . Gin gebeugter Staden: tft bas

fdjön? 9tein — |a)ön ijt bas 3urüdgeroorfene £aupt, bas adjtlleijdje ßoden*

fd)ütteln —
Sftein ©ott, SKama, tä) rebe etroas überfpannt ... bie SBorte

fommen mir fo . . . Seit Monaten unb SKonaten lefc td) ©ebtd>te

unb gebunbene Spradje — unb jetjt, in ber (Erregung, oerfalle td) in

biejen Zon . . . Hub bod), roas iä) oorlmbe, Du roirjt es gleiä) ljören,

i|t nid)ts ftberfpanntes, Übereiltes — ijt ein überlegter, ruhiger Sdjritt.

3ä) roill mit Soni in Orbnung fommen — ü)m alles jagen, meine

greifjeit 3urüdoerlangen, Sä)etbung anbieten unb bann — follte er fiä)

aud) roeigern — mir mein Jßeben einteilen, roie td) mufj — oljne

&cuä)elct. So lange iä) niä)t alles georbnet unb getlärt $abe, roill td)

SBrcffer nidjt roieberfefjen. (Es roäte mit — nad) bem geftttgeu Slbenb,

nad> bem fjeute nad)t geträumten £raum unmögliä) — td) oer|td)ere
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Dir, einfad) unmöglid) — iljm nid)t aus $cr$ 3U finten. Hub bas

will id) nidjt, jolang ia)'s nid)t „in SHeinljeit" tue, bas Ijeifct olme

& e T; I tote oljne SReue.

Sieljft Du, id) bin Ijierljer 3U Dir gefommen, um meinen 2BaI)r*

Ijeitsmut auf bie ^Jrobe 3U fteltcn, um il)n $u feftigen . . . Jöerbc ia)

imjtanbc fein, meiner 3Jhitter alles 311 jagen? Das fragte id) mia)

noa) auf ber Stiege . . . 3a) Ijabe bie ^Jrobe bejtanben — uub jefct

i[t mir leid)t unb lidjt ums p»«"

Sic ftanb auf unb blidte inrer SDtutter ins ©ejidjt: „Wun möchte

id) Deine Antwort pren."

93?artl)a legte ben ftopf an bie gauteuiHe^ne aurüd unb fd)tofe

bie klugen.

„23ijt Du bö|c?"

(Ein tiefer Seufjer I)ob 9Wartrjas 93ru[t

„Steine armen ftinber —" jagte jie Ieije.

„SBarum arm, Söfuttcr?" Sie fniete wieber neben JDtartfja nieber

— „unb warum benfjt Du jefct aua) an SRubolf? 2Bas Jjat jein Sa)id|al

mit bem meinigen gemein?"

„Safe beibe gleia) 3U bebauern jeib. SBctbc für)lt 3T)r bas,

was in (Eurer SBelt ©ud) umgibt, als unerträglia). Sdjranlcn . . . 3&*
wollt jie einrennen unb jtojjet ©ud) blutig baran."

„5D?ag jein, aber wir bringen jie ins SBanfen — befto bejjer für

bie, bie nad) uns fommen. 3**) U*Qt nodjmals: btjt Du böjc?"

SBlaxtfya oerneinte mit jtummen ftooffdjüttclu. Swlota füftte jie.

„3*tjt will id> geljen, ättama. SDiorgen fomme ia) wieber. Da
wirft Du über alles naä)gebad)t T;aben unb mir Antwort gct>en fönnen.

3cfct bijt Du 3« erja)üttert. £eb' woljl."

XXVIII.

3a) werbe meinem Jttnbe befjtlflia) jein — nämlia) bie ©$eja)eibungs-

fadje su ebnen trauten. 5Biclleid)t blüljt ifjr bod) nod) ein JCebens«

0lüd an ber Seite bes geliebten Didjtcrs.

Glüd, ©lud . . . bajj wir alle immer naa) biejem ^fjantom $a\ä)tn;

bafe wir immer glauben, tuir Ratten ein 5lnred)t barauf, nid)t nur für

uns jelber, jonbern aud> für alle, bie uns teuer jinb . . . ftür wid)

$abe id) ja fdjon lange abgejdjlojjen — aber in bem ©lüde meiner

iftinber l)atte id) mia) nod) fonnen wollen, unb wie i|t bas nun anbers

gefommen! 23cibe in Äampf unb Sorgen, beibe aus ben normalen,
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gcfellfdjaftlidj gefiederten Cebenslagcn gerifien, bie ja ber folibe Unter-

grunb finb, auf ben glüdlidje ßii[ten3en fid) aufjubauen pflegen.

S3tn idj nidjt mit f(t)ulb baran? 3a — id) rjabe jum Kampfe

aufgcftadjelt. 3" Aufgabe, gfricbrtdjs Sftiffion fort3ufül)ren, r)abe

id> meinen Sofjn aufgewogen. (Er fjat aber ben Kampf auf ein gelb

hinausgetragen — ein [o grofjes unb fernes — wo id) il;m nidjt met)r

folgen fann.

Unb ebenfo Snloia. 3fr trofciges Wuflefjnen gegen bie Itrteile

ber SBelt — woburd) fie 3ur fünftigen Befreiung ber grauen mithelfen

will: aud) baf)in oermag id) if)r ntd;t 311 folgen. Sie mag ja

redjt l;aben . . . Söon SRubolf r)atte id) gewüufdjt, bajj er, unter 93et*

Besaitung feiner Stellung unb ©rünbung eines neuen l;äuslid)en £>crbe5,

fid) auf einen 3 l0^9 Kulturarbeit be}d)ränft l)ätte: auf bie 93c-

fämpfung bes Krieges — wie jie in meinem „^rotofoll" oon $lbbe

be Saint ^ierre unb £eibnitj unb Kant unb — Willing bis 3U grebäric

flkffn unb ©gibn reidjt. $a jid) einreiben, 3U ben Kougrejfen bie Kraft

(einer 5ßerfönlid)feit mitbringen, bas Sßropaganbawerf burä) feine pelu*

niären Littel unterftüfcen, in r)ol)en politifd>en unb r)öd)ften Sfladjtfreifen,

bei benen er boa> fraft feiner — nunmefjr aufgegebenen! — Stellung

3utritt Ijaite, sprofeinten 3U madjen trauten: bas war's toas id) oon

il;m erhoffte. 2lber er ift weit barüber r)inweggeflogen — 3U weit,

beinar) ins Uferlofe. greilid): alle Übel finb mit einanber oerfajlungen

unb ein (Seift oermag aud) bie gan3e Verfettung 311 überfeinen; aber

pojitio f;elfen, wirfen, oorwärts bringen, bas fann jeber einzelne nur

auf si^elnem ©ebiet. So fdjeint es mir wenlgftens.

Serloren finb barum feine Arbeit unb fein Streben nidjt; 3ur all-

gemeinen (Einfielt, wie ber fünftige Xempel gebaut fein foll, fann er

beitragen unb baburd) 3ur 3nan9riffn<**)™c feiner (Errtdjtung anfeuern,

aber bes (Erfolges wirb er fid) nidjt freuen fönnen, ber fid) an bas

iaifädjlidje Ginfügen eines flcinen ©aufteius fuüpft . . .

Dodj 3urü(f 3U meiner armen Snloia. SDtan mag nod) fo großen

Anteil nehmen an ben ©ang ber öffentlichen (Ereigniffe, an ben ^fjafen

— ben auf* unb nieberfteigenben — ber Kultur, bas 9läd)ftliegenbe:

greube unb Sorge, ©lütf unb Hnglücf im eigenen £aufe — bas brängt

jid) bod) in ben 23orbergrunb bes Denfens unb £anbelns. 2Bas foll

id) nur tun, um ba fjelfenb ergreifen? 9Mt X>clni^fr> reben? SJtein

Ietjter Auftritt mit ifjm fjat 3war eine Srtjranfe jwifdjcn uns auf*

gerietet . . . aber wenn idj botr) it)n 3U bewegen tradjtctc, Snloia frei*
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gugeben? »3d) roünjcbte beinah ebenjo heftig tote fie jelber, bie Sfejjeln

btejer unjeligen (Ehe gelöft 31t (c^en.

Hnb mein anberer SBunjd) ©äre, bafe SRubolf ni$t ]o h^ensetnjam

bliebe . . . ad), weine armen Ämter! (Ecjibn ^at aud) ftamilienbaube

— hat eine £auslia)tcit, bie ihn tief begiiieft. Dos heberte ihn nid)t,

ber OTgemeinheit eine äraft 311 ©eiben, bte immer nod) im 2Bad)jen

begriffen ijt. 3d) jefce einiges oon bem ^icrr;cr, was er mir erft gejtern

|d)rieb. ©riefe oon folgen SDZeuf^ctt gehören ins 2:agebua), benn jie

Jinb (Erlebnijje:

„— — 2ln Umfturj braucht 3unaä)|t gar nidjt gebaut ju ©erben

— nur an ben {Einfluß ben 3uI<*mmenbrua) einer oerolteten SBelt-

anjdjauung.

3um Hmjturj — b. t). 3um Drunter unb Drüber, 3U einem Sd)re<fens*

juftanb tonn es nur iommen, ©enn bte Vertreter ber bisherigen Orbmmg
in trauriger Serblenbung, ober gar aus felbjtijdjen ©rfinben, jid) gegen

ben 3u|ömmenbrud) oeralteter SJorjtcllungen aufleimen, |id) gegen ben

SBinfturä unhaltbarer Gestaltungen anjtemmen. Dafe jie ben 3 ulontmen-

J&rud) hebern fönnen — barait ift ja natürlich md)t ju benfen, |o

wenig fid) jemanb einbilben barf, ba& er btejen (Ein[tur3 oeranlafot bat

Die ©emeinfamfeit fft ein Iebenber Organismus, be||en Sd)abcn

nur oon innen heraus, nur burä) ein neues, reines, ©armes ^ersblut

gebeilt ©erben fönnen. tfeine Gmpfinbelei, fein Sid>oerlieren in Be-

trachtungen, lein flhtgelnbes SBortgetöje. Sid^entjcbliefoen-SBollen. %tt)tt

in feiner SBeije aud) tun. 2Bir ©ollen pralti[ä)e, ©ollen oerroirllichungs-

oolle Satibealiften (ein.

Sfticfjt mit einem SDtale ©irb alles anbers ©erben, fonbern allmählich,

natürltd); aber bas £empo entja)eibet. ^lUmör)ltcr) fagen alle, es fommt

nur barauf an, ob langjamer Schritt — eins — nod)mal 3urucf —
eins — normal jurütf — 3©ei . . . (Sie fernten bod) ben Äajernenl)of?)

ober natürlicher, etwas flotter, meinetwegen aud) mal bt&a)en ©eja)a,tnb-

]ä)i\it — brauet ja nicht Sturmjä)ritt mit tainbours battants au jein.

tfnb es ©irb. (Es mu& ©erben. Der Durd}brud> ber neuen SBelt-

anjdjauung ©irb — nicht ol;ne 2Beb unb Sief} — ober bod) als ein

natürlicher Vorgang, eine Geburt jtd) ooll3iet)en.

„Sie jprechen oon metner Slrbcitsfraft, oerehrte SBarontn. Sftun

ja, id) $a0* färbeitsfraft unb Sdjaffensbrang unb ©ie jehne ich mich

banad), beibes unmittelbar 3ur Geltung 3U bringen, Gcrebet unb ge-

ichrieben f)dbtn [d)on oiele; rourben Jie a&cr bann oor bas „Zun" q&

{teilt, {0 oerjagten jie; jie jd)Iojjen elenbe üompromijje mit ber jcidjten

tfnabänberlid)feit unb anberen Glcnbsbegriffen ab. Die (£1)t\\d)U\t, bie

Übereinjtimmung, bas 3n4tbereinjtimmung»brtngen oon £ebre unb Seben,
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botum fjanbclt es fid) für mid). Unb baritt ©eid)e !d) nid)t um eine

Ilagelbreite oon meiner (Erfenntnis 3urüdY'

SBa$rlid), id) fenne feinen aHenfdjen, auf ben freJI** «1* «"f ^0^9
We SBorte pafeten:

Son ^albljcit Ijalte ben SPfob rein,

£et gange 2Rann fe^t gan&e Xat ein

Unb toaste C^ce ntufc oljne 9?al)t fein.

«grnfl 8iel.)

£a& fold)e HRenfdjen leben, rote SHorifc oon (Egibn, unb in bfc

SBelt hinaustreten, ihre Behren ju oerfünben, bas ift bod) ein grofcer

JErofr. Serbft ©enn man an bie 9Jtod)t ber Heroen nid)t glaubt, ©emi

man meint, bafo bie ftulturentroidlung jid> unabhängig vom (Etnflufc

ein3elner oolt^te^t, fo fann man biefe einzelnen — ©enn nid)t als SMlbner,

|o bod) als Snmptome ber Äulturroanblung betrauten. Son ber lang-

famen, aber ftetigen (Entfaltung ber 2tnti»Äriegsbe©egung — biefer mein

Jßiebltngsafpeft jener SBanblung — gibt mir mein „^rotofoll" fortgelegt

Runbe. SBct ber legten Äonferenj — in 23ern — ber interparlamentartfd)en

Nnion Ipraa> ©unbespräfibent Sd)enl bie SBorte: „(Es freut mid), |o

»tele SSolfsoertreter 3U fe^en, bie für ftrtebensjttftis unb Slbrüftung ihre

Stimme ergeben; nod) mehr ©ürbe es mid) freuen, ©enn offijietle Ver-

treter ber Regierungen ju einer Äonferen3 über benjelben ©egenftanb

jufammenträten. Mnb eine fold)e Äonferen3 ©irb tommen."

JDb fid) biefe SBahrfagung erfüllen roirb? X)ie 3bee oon einer

Umfcljr in bem allgemeinen SRüftungsroettlauf ift fd)on in bie ftabinette

gebrungen, bas ©eifo id). £orb Salisburn §at cor fu^em ein oer-

traulid)es Dofument oorbereitet, in ©eld)em bie jähtltdjen Soften bes

Sftüitärs in (Europa betailliert aufgeteilt waren. £>a jeigte es |id)

} ba& in ben 3aljren 1882 bis 1886 bie Staaten ^rantreid),

5>eutfd)lanb, £>fterreid>Hngarn, ©ro&britanmen, Spanten unb Stalten 3U-

lammen eine Summe oon 974 715 802 £ ein3ig für £eeres3©cde oer-

ausgabt Ratten. 3>as SRemoranbum ©ar anfänglich ausfdjlie&lid) für

bas engRja)e 2JUmfterium befttmmt, aber ßorb Salisburn teilte es bem

tt>eut|d>en Äaifer mit, ber fo frappiert baoon ©ar, bafc er prioatim

Jeine 9lbfid)t funbtat, eine europäifdje Äonferen3 einberufen 3©eds (Er-

wägung praftifd)er Sflafmohmen, ben allgemeinen gr^^cn 3U ftd)crn.

^Daraufhin erhielt bie haI°°fWe^ rPreffc ben 23efct;l, bie 5ra0c öu f*

juroerfen — bas 3aljr 1890, id) erinnere mid), braute eine förmliche

publi3ifttj(^c Äampagne über biefen (öcgenftanb. J)as ^Projeft mürbe

in Bfraftfreiä) fd)Iea)t aufgenommen, ©0 man fid) auf (Elfafc£otf)rmgen

als auf ein jeben Slbrüftungsgebanfen aus|d)Iie&enbes £inbernis berief.

3)er Deutfd)e Äaifer liefe Ijtoauf bie 3bee fallen. Sold)e 3been pflegen

thtt »ad) einer 3eit ©ieber aufgenommen ju ©erben, ©enn nid)t an

m
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berftr&en Steife, fo an einer anberen. 3been linb — Äraft, baher e&enfo

jteimfä^tg unb unoerttlgbar roie Stoff.

XXIX.

«1s SRubolf an jenem SRadjmittag bas Äaneggfdje £aus ©erliefe,

oerfolgte il)n (Eajetanes ©IIb unb Stimme. 3^re SBorte flangen if>m

naä>, unb was er heraushörte, erroedte einen 5öerbad)t in Ü)m: follte

I i e etroa bie anonnme SBrteffdjreiberin {ein?

Sftun, ein ©runb mehr, btefes £aus fortan jju mcibeit. . . . 9tod>

einmal an biefe Äreife burd) neue SBanbe ftcr) fe{|eln ju laffen, fid} aber*

fnals mit £euten oon fo oerfd)iebenen fiebensintereffen unb £ebens»

auffaffungen oerfdjroägern? -— nein, bas rooflte er mä)t Kajetane

war ein liebes Ding unb, roie es fdjicn, etroas oerbrannt in ir)n, bar)er

and) bas momentane ©erounbern feiner £aten unb Sdjriften; roie balb

«ber mürbe, roenn bie erfte Sdjroärmeret abgefüllt, roieber bas alte

S&aruren jum SBorjdjein fommen, unb roie roürbe fie bann oerjudjen,

ßerabejo rufe es «Beatrix getan, if)n oon feinen „Gxtraoaganaen" ab-

jubringen unb in ben Sdjojj bes alleinfeligmaa)enben Slriftorrattsmus

|urutf3uführcn.

Unb er (eiber: ber ftampf, ben er aufgenommen, füllte feine Seele

oollftänbig aus. füllte fie mit Sorgen, $rger, Ser)nfucr)t, hoffen, —
turj, mit einer großen £cibenfd;aft. Daneben mar tttcr)t *$lat$ für

j&erjens- ober gar £eiratsangclegenr)eiten. $ödjftens — er roar ja bod)

ein Junger SHann — foäter einmal für fleine galante 3etftreuungen;

aber and) baran badjte er gegenwärtig nicf)t.

Kr [ö)lenberte über ben 9?ing ba^tn. Der Slbenb roar fdjon hcrein-

0eorod>en. 3n ben «tfuslagefenftern funfclten bie <5as« unb eleftrtfdjen

glommen. Aunftfjanblung, 23lumcnhanblu:tg, gal)rrabhanblung, Sd>mu<fr

fcanblung — eine neben ber anberen 3eigte tr)re «Reidjtümer unb ihre

ißebensgenufelodungen. 33or einem erahcrjoglidjen Calais, beffen erfte

Etage m £ia>t frrafjlte, (ielt eine SReihe oon (Equipagen — offenbar

loar großes Diner . . . 5Ius bem ©ranb^otel, an bem er jetjt oorfiber-

ging, brang eine Sftufifrooge — nun ja, 3ur £able b'fjote fpielte ein

JDrdjefter — ; ein junges *#aar in Keifefoftüm fam eben unter bem

ttor heroor unb fd)rttt — oon Sortier unb <r>oteIbireftor begleitet, su

einem mit eleganten Äoffern unb Za\a)tn jbepadten Äßagen: „3um
Drienteiprefe — Äutjdjer — fdjnell

—

"

$ier freilief) fah bie Sßelt aus, roie bie befte aller 2Belten, hier

$atte man nad) «Reformen fein »erlangen . . . 27cit plö&lidjem <Entfd)lufj

jomfte »ubolf einem giafer. Cr wollte ein gan$ oerfdjiebenes Stüd
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bes tjauptfiäbttfdjen £ebens anl^auen — lernen, beobachten, (Erfahrung

unb Wnfcuerung {ud)en ju feiner Aufgabe.

„SBobin, (Euer ©naben?" fragt« ber ftutfäjer.

„2Beit in bie Sorftabt hinaus — trnenb eine Storftabt, nat)e bet

ber JCtnte — 3U irgenb einem ©afthaus —

"

„2Bas für ein ©af^aus?"

„2Bo es gerabe ©olfsjänger, ober lieber noä>: wo es eben eint

Äfcrfammlung gibt ober ähnliches ..."

,»3ö) ocrftet)', (Euer ©naben, jufällig is in 3Wargaretr)en brau&en,

beim „Golbenen Gipfel", l)eut Siegesfeier ober |o was politijcbes. 33

bas red)t?" ,,©an3 reä)t — fahren wir sunt „©olbenen Slpfel"."

SRad) einer SBtertelftunbe hielt ber SBagen oor bem 2Birtsr)aus,

ein unanjehnlicbes, nur fto<ft)or)es ©ebäube.

Der Äutjd)er öffnete ben Sd)Iag:

„£ier fein mer, (Euer ©naben — ba ift ber ©ingang." ©r 3etgte

auf eine 2ür im beleuchteten ©rbge|d)oft. „Gut SBarten Sie ba."

©s war ein mit ©ierbunft unb 3igarrenrauä> gefüllter 9toum, ben

SRubolf je$t betrat, ein länglicher, niebriger Saal. Hngfät)r 3wan3ig

bejefcte Heine ^ijdje unb im ^httergrunb eine lange £afel, um bie bicr)t-

gebrängt etroa breiig Scanner fafeen. SRur einer baoon ftanb mit

hochgehobenem ©la(e: „3n biefem Sinne —" alfo ber S<hlufe eines

Stoaftes, unb bie £afelrunbe brachte ein [ogenanntes „bonnernbes

$oä)" aus.

3u ber SRär)c biefes <£1)ttnt\]ä)ts roar an einem fleinen 2ifchä)en

noch ein Spiaij frei. $ter lieg fiä) SRubolf nieber unb beftellte ein „Ärügel"

SBier. ©rftaunte SBIttfe — oon ©äften unb Kellnern — jrreiften ihn,

benn feine ©r|cheinung pafete wenig 3U ber gewohnten Kunbfd)aft bes

£ofals. Diefe beftanb — nicht aus Arbeitern, fonbem aus allerlei ©e*

roerbetreibenben unb „Hausherren" oom ©runb: ^Pfaibler, Selker, ftleifcher

— behöbige Kleinbürger, jich felber ungeheuer wichtig büntenbe SBdhler.

©s war richtig fo wie ber Qfiafer es getagt: eine politifche Sieges«

feier. Der Kanbibat ber anwelenben Stimmenabgeber war gegen einen

„liberalen" ©egenfanbibaten mit großer ^Majorität burchgebrungen. 3*trf

war ber fleine SDcann gerettet unb bie Korruption überwunben unb ber

©laube ber 33ater befeftigt unb was bie &on[equen3en eines |ol<r)en SBahl*

fieges mehr finb.

$Hles bies r)örte SRubolf aus ben eisernen Sätjen heraus, bie aus

ber allgemeinen Unterhaltung gu ihm herüberbrangen. Das gan3e unter-

mengt mit boshaftgemeinen Sroden unb Schmähausrufen, wie: „9ca,

wir wollen's ihnen 3eigen", „Slutausjaugerpacf", „Wit fem mir unb

lafien uns nir g'fallen", „2lu&a mit bi« tiafen Sön*.
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Sin SRubolfs 'Xtjdjrfjcn Jafeen 3wef junge SDtömter oon wiberlid)?m

^Tusjefjen; ber eine fahl unb mager, bet anbere fet[t unb blaurot im

<5e|ia>t; geflefbet |d)tenen (te in „oon $err|d)aften abgelegte" Sl^üge, mit

©ertnitterte» $emben unb lofe gebunbenen |d)mufcigen Krawatten. Die

Reiben unterhielten ft<h miteinanber, aber niä)t über ißolitif, (onbero

Aber oer|d)icbene WaRs unb Stelts unb 2flt33is, beten gejdjtgfeit unb

„ljarbe Sleije" |ie einanber rühmten. Sie gehörten aber aud) &u ber

C5e|eU|d}aft ber (Ehrentafel, benn als ber vorige 2oaft beenbet war, f)atitn

Jie mit ihren Ärügeln hinübergeounfen „Profit, Speji".

(Ein grofeer (Efel |d)nürte SRubolfs ftehle 3U. Das atfo finb bie

Stoffe, aus benen bie Jßanbesgcjctjgebung gebraut wirb — £eute oon

|olä)cm ©ilbungsgrab, tief unter 9lutl — oon |old)er Gejinnungsroheit

. . . bie gehören $um JWberwer! ber 8Ra\ä)'mt, bie eines großen SRctd)es

Ge|d)i<fe webt!

3u bie|em moratijdjen (Efel gefeilte jia) ber pl)t)ft|cr)e. Die 23ur|d)en

pafften an SMrginia-Stummeln unb foulten alle Wugenblicfe auf ben

gufcboben; wenn |ie ihre ©ierglä|er $u ben Sippen führten, fal) man

toie ungewa|d)en t^re £änbe unb toie niemals gepult tl)re abgebijjcnen

SFlägel waren. — Glüdlid)e 3uPönDe»
menfd)enmürbigcs Dajein für alle?

— 3aroo$Ij bas ift bas ßitl, ÖÖ3U gehört aber aud), bafe würbige

SERcufct)en herange3ogen werben — moralijd) unb ph#id) reine 2Renjd)en.

Stnbcrs ausgebrüht: |d)ön f)at ein Getd)Ied)t $u fein, bas glüdlid) $u

werben oerbient — mehr nod): um glüd*lid) werben 3U fönnen . . . Slus

|old)en Gebauten würbe SRubolf burd) ein lautes „Steine Herren" ge*

rij|cn, bas ber Sftann auf bem (Efjrenplafc ber 2afel, offenbar ber Ge-

feierte bes Wbenbs, ausliefe, inbem er mit bem SWejjer an (ein ©las

flopfte unb lid) erhob, jum 3eid?en, &a& « wolle.

„Sraoo, braoo!" riefen bie anbem unb oerftummten bann mit

erwartungsvollen Lienen.

„SJIeine Herren, ober oiclmeljr, meine ftttunbt (üBraoo!), meine

verehrten ftampfgenojjen! 3$ bewufet, ooll unb gan3 bewu&t,

weldje ^flid)tcn mir mein Sieg, ben id) 3hn*n, W 35'«* Gejinnungs*

treue banfe . . . metn Sieg mir auferlegt unb biefe $flid)ten, bas ge-

lobe id) . . . will id) ausführen — unentwegt, ooll unb gan3 (SBraoo!).

O^ne 8rurd)t unb ohne Sd)eu werbe id) bie SDtängel aufbeben • . . unb

bie fjalunfen entlarven bie — bU nb|d)eulid)en galunlen, weld)e —

1

weldje —

"

„<Ra ja, nieber mit bie 3uben!" tarn einer bem 3tebner au fiilfe.

#»3« — id> »«oe bas Ättanbat unlerer d)riftlidjen ©evölferunfl

hofhalten unb jeigen, bafc bie oerfolgten, jurütfgejefcten (Triften wiebet

ihre JRedjte geltenb maa>en . • • unb bafc bas urgemütliche, urehrltche
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unb utluftige 2Bienertum . . . bas golbene 2Biener^et3 — furj ttnferi

alten faijertreuen, gottesfut^tigen unb boa) fo freußfibclen Gejinntrogetf

|id) — toie joll id) jagen — oon bcn Ginflüffen bcr — ober oieImer)t

bcn ^lufbringlidjfeiten einet jpefulatioen SRajfe oon ^ßarafiten mit Dotier

Kraft — bas rjeifot mit fraftooller Gntfa)tebenl)eii ftcts unb immer unb

überall jd)üfcen, befreien, fur3 —

"

„Äurj baoonjagen, bie 3uben", tejümiette triebet bie Stus$Uf9*

lamme.

„Saoonjagen, baoonjagen", riefen nun alle im Xalt unb applau-

bierten ftenetijd).

£a ftielt es Stobolf niäjt langer aus. (Er {prang auf unb trat an

ben 2ijd).

„HReine Herren" — feine Stimme flang feft — ,,oud) id) bin ein

SBiener 9Bör)iet unb bin aud) \ä)on felbet Äanbibat geroefen — mein

SKame ift — bod) bet SRame tut nid)ts jut Saa)e. SEBoflen Sie mir

ge|tatten, ein 2Bott ju jagen?"

„SBet Jan mer benn?" „<tt jdjdnet $etr." — M§offentHä> a &wjL«
— „9to, [o reben S'" tönte es oon oerja}tebenen Seiten.

„3a) bin fein Speji, roeun Sie barunter einen ©ejmnungsgenolJ««

oerjtetjen. Stber ba Sie" — er roanbte jid) an ben Gefeierten —
„im $lbgeorbnetenl)aus aud) Gegner finben roerben, jo ©erben Sie es

u>o§i oertragen, bafc einer 3&nen $iet entgegentrete."

„9Hjo a liberaler, o je!" tief ber Engerebete. „Slber nur t)etaus

mit ber Sprad)." Unb et na§m eine parlamentarija)e Haltung an,

inbem et bie #anb in ben 2Beftenausjd)niti jd)ob.

„(Sin liberaler?" u>ieberr)olte SRubolf. „3d) roeijj nid)t ted)t, was

Sie untet bietet Se3eid)nung oetjte^en. Ginfad) als Sftenfd) möd)te id)

jagen, bajj es im tiefjten Grabe traurig ift, toenn eine Carole bes

#afjes unb ber Verfolgung ben Ausgangs* unb einer politijt^en

Sittion barjtellt
—

"

„Ofjo", tief jemanb. „Se [an roorjl jclbet a 3ub."

„3ufönig niajt
-"

„SRadjtjet a 3ubenfned)t, a besagtet. $a r)aben's $iet nta gu

|ä)affen, in einet G'fellfdjaft oon teblidje 5lntijemiten. — Sdjauen's

bafc toeitet fommen."

«Rubolf oerfdjtänfie bie SIrme. (Et roat totenbleia), abet niä}t oor

Sfagft, fonbetn oot inneret Gmpötung.

„Gut", jagte et, „id) oerjetje mid) einen Slugenblicl an 3^re Stelle.

3Sie jinb Stntifemiten. Der Jtitel ift ja je^r gut getragen. SRid)t mit

juntet einfad)en SBtitgersIeuten toie Sie, aud) in rjofjen unb t)öa)[ten

greifen ift bie Sorte »ettteten, unb aud) Gelegte unb ^tofeflote«
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Derteibigen biete 5titfcf)auung oon allerlei ctf)nograpbifä)en unb national«

dlonomtfdjen Stanbpunften, aber Sie, Sie bringen, roie iä) fei)*, nur

ft)r Temperament mit — nur fo ein Stücfäjen gejunben £afc unb 95er-

ödjtung — bitte fagen Sie mir alfo, roie wollen Sie 3$r Programm

nusfübren? 2ßas foll beim mit ben 3"**« gefdjefjen?"

„2Bas mit ifjnen gfa>ben joll? 9toä> ^aläftina jagen ober um-

bringen tann man's leibet nit. SIber oerfjinbern !ann man,s, ba& 9tiä>ter

ober £e$rer roerb'n — nix faufen foll man in bie jübifdjen C&'fdjäft

— unb meint möglt, bie ©üter oon bie SReid)en — oon bie 9?otI;j$ilbs

unb bergleid)en — ehqieljn. Unb fan Umgang mit üjnen t)aben — au$
mit bie (Belauften nit —

"

(Ein anberer fiel jejjt ein, ber ©rimmigften einer:

„3$ möä)t fä)on mittun, roenn |id) a 3üb taufen lägt — fotofe

ber r)eilige 3°^annes Ia|i — ifttt Ö<*n3 einitaud>en — bamt

aber fein ftopf |o lang unterm SBaffer tauchen, bis er berfauft." 2)as

bübfdje Sd;erja>ort erregte beifälliges ©elääjter.

SRubolf Ijatte |iä> bem gefttifä>e mit ber 2tbficr)t genähert gehabt,

mit ein paar aus feiner inneren Semegung quellenben SBorten etroas

SIufHärenbes über bie $flidjten unb 3ieie oon Sßoilsoertretern }u tagen,

— ju bemonftrieren, bafe burä) £afe unb Verfolgung niä)ts (Erfpriefc»

lidjes geleiftet toerben fönne; an $erj unb SBemunft $atte er appellieren

roollen unb seigen, roie biefe beiben, roenn in ben $ienft ber Mitbürger

geftellt, biefen ju morali|ä)er unb materieller (Erhebung verhelfen Idn*

nen. 2Tber nad) bem, mos er jetjt gehört, far) er ein, bafc eine |old>e

Spraä>e r)ier ebenjo roenig oerftänbliü) roäre, tote etroa eine griedjifdje

5Dbe oor einem Trupp oon 3r0I*fen>
oer3iä>tete auf jeben roeiteren

SBerfud), mit ben 9lnroefenben 3U bisfuticren. 9lur naa) einem SBorte

fudjte er, bas (einer gansen (Entrüstung über ben malgenommenen bar-

barifdjen Tiefftanb fiuft mad)te — aber er fanb es nid)t.

„9to, is ber £err je^t paff? Siefjt er ein, ba& man gegen fo ftramme

^arteileut' rote mir, nit auffommen fann — ba|j mir für unfer ajrift-

lidjes ©olf eingeben ©erben, gegen alle 3uben unb 3ubenliberalen, fotoi«

gegen alle Freimaurer unb S03L Unfer altes 2Bien, mit fein' gol-

benen $erj, mit fein' frommen Sinn, barf uns oon bie (Einbrmglinge unb

it)te ttned>t' nit oerfäjanbelt merb'n: 9to, Jagt ber |>err noa) tmmet

nix?"

»3$ fö9«> bafc id> Sie ebenfo tief bebauere, als — oeradjte."

Unb er roollte fid) 3um ©eben roenben. 5Tber ba braä) ein Stunti

los. Sllle fprangen oon iljren Sitjen auf, Sa>impfroorte flogen burä>

einanber, worunter ber 3iuf „3ub, 3UD" am bäufigften erfdjotl, ©eil

er in foläjer SRttte als bie gejjäjftgfie Sefdjulbigung gemeint ift. (Btnet
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warf {einen ©ierfrug nad) SKubolfs ftopf, bod) oljne i$n &u treffen.

3»ci £eutc — bie SBurfdjen, an beren $i|d) er oor^in ge|e||en — padtert

tyn an ben Sd)ultern, unb, wäf)renb nunmehr ber gange Saal in bett

Sdjrei: ,,^Iu^i
f aufoi, werft's in aufci" ausbrad), würbe ber Öberwftltigte

jum Ausgang gebrängt unb |o unfanft r)erausbeförbert, bafe er auf bas

$ila|ter fiel, hinter iljm (trugen bie (Siebenten bie Xüt wteber 8U.

Die Strafte war leer; nur ber gfialer ftanb ba. (Erjtrjroden jprang

ber Äutfdjer t)erbet unb l>atf feinem fta^rgaft oom ©oben auf.

„3«H<*s, SRaria unb 3°I cf> ®u<t .(Bnaben, $aben's 3$n«n

tan?"

„SRidjts, nid)ts . . /' wehrte SRubolf ab. „ffa^ren wir wteber auf

ben iRing jurflef." Hnb er ftteg ein. 3m SBagen fcemerfte er, bafe et

an einer Stirnwunbe blutete.

(Es war aber nur ein SRifcer. 91m folgenben Sage fpürte er nid)ts

mel)r baoon. STber eine anbere SBunbe t)atte tljm ber ©orfall ge-

längen. (Eine tiefe SJerlefoung [eines (Blaubens an bie aRen|d)$ett.

XXX.

£uao ©reffer erwartete mtt XIngebuIb bas per|prod)ene £Bort. 9iad)

gwet !£ageu traf es ein:

»3<*> will 2Mn fein. 2lber o$ne $df\a) unb $eljl, C£rft muft id)

mid) befreien. ^Xlfo nod) (Sebulb. 34 fd)rcibc wieber. SBis ba^in ift

Dir mein $aus ocr|d)loj[en. #ber nidjt wa$r? Das SBort genügt

— id) wieberl)ole es: fo waljr td) weiter leben will, unb fann —

.

Dein will id) |ein/'

©on biejen 3eilen aufs tieffte erregt, fefcte fid) £ugo fogleid) an

leinen Sd)reibti|d), um 3U antworten. Seine $ulje flogen, ein feiiger

5tou|d) erfaßte tyn unb mit fliegenber grier fdjrieb er auf bie erfte

.Seite oier glü$enbe Strophen — ein Sriumpljlieb über bas S^erna;

„Du willft mein fein" oielleid>t bas fd)Ön[te £ieb in bem 39*fas H^fo

|ie"
#
— bann fuljr er in $ro|a fort:

„Snloia, fag' nid)t jum ©lüde „Spdter!" Später famt ja eins

oon uns jraeien geftorben fein — was wäre bas für ein Staub! Du
willft Dia) frei mad)en? SBift Du's benn nid)t? Spürft Du niäjt, ba&

m beglüdter Siebe eine |old)e Äraft Hegt, ba& fie alle Letten, Strupel,

5?üdjtd)ten Jpielenb über alle Ddd)er td)leubert?

Das ift |a wieber ein fflaoifäjes unb ängftliäjes Sidjbeugen unter

bas 3od) bes fremben Sßiriens, ein STbljängigfein oon frembem Urteil,

bafc Du ba erft Sd)eibungsurrunben unb bergleidjen braud)ft, ba& Du
KR bem ganzen Suis von Tanten unb Sippen $öflid)e Slnjeigen mad)en
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wiflft: SReine #erer)rte[ten, id) liebe £ugo 93rc{Jer unb will bie Sein

werben.

SBen geljt bas etwas an? Das ift unfere SBelt unb eine |o

Ötofee, fo freubent)elle, bafo fie für uns bas ganje übrige in 9tfd)ts unb

ins Dunfel oerbrängt . . . Du bift $u ftolj, um ju lügen? Söor allem jollten

wir jwei 3U ftolj fein, unfer ©lütf bet falten SUienge bloßlegen . . .

ein ©Iüd, bas um fo füfeer wäre, je oerfd)roiegener es bleibt. 9lid)t

ängftlid) ©erfdjwiegen, nur forglos, als wäre bie Sftttwelt nid)t ba. Die

fiiebe t)at folä)e 3folierungsgewalt. Sie umgibt bas felige <paar mit

einem unburd)jiä)tigen SRefc — aus Stammen gewoben. Das tjt ber

eä)te fteuersauber.

3a) bin ©on einem £od)mut! . . . Stör ift, als trüge bie (Erbe

niemanb, ber mir ebenbürtig ift. Der Äönig aller ftönige bin id), benn

Du willft mein fein . . . niemanb ift würbig, mir bie Sa)ur)riemen $u

löfen, aber oor Dir Heg' iä) im Staube — §errin.

Dod) roieber nein: nid)t Dein Slned)t null id) fein, fonbern Dein

Sd)ütjcr — ftinb! Du weifot nid)t# weld)e fanfte, fdjmeljenbe Sät*!*0)-

feit id) Dir bereit tjalte; rur)en foflft Du an meinem ^erjen, Dia)

in meine STrme fä)miegen, im ©ewufetfein ooller Sid)err)eit unb ©e-

borgenfeins. Du Ijaft ja oiel trübes burä)gemad)t — Stunben ber

»itterfeit, bes ©fels, bes Slufrufjrs — Sroft braud)ft Du unb «Raft unb

Stille. Ofürd)te niä)t, ba& Dein (Beliebter Dia) in einen eroigen 2Bir-

belfturm ber £eibenfa)aft mit fid) reiften roitl — id) roill Dir ^rieben

geben. SWinuten lobernber (Extafe — aber aud) Stunben Weiterer ©er*

nünftigfeit. £)ber aud) ttnoernünftigfeit; roir finb gejd)eit genug jebes

für fid), um miteinanber finbifd) fein gu bürfen. >3a, ftöfclid) wollen

roir fein — jä)er$en unb Iad)en. Sd)ers ift ber ,$age ber Königin

^freube — unb biefe ift bie <5emar)ltn bes Königs ©lütf.

Dann wollen wir aud) — in anberen Stunben — ernft fein, bem

£ebcn mit feinen SRätfeln tief ins Sluge {d)auen, wir wollen

Öd) bred)e ab — Ungebulb erfa&t mid). Diefen ©rief trage id)

felbft in Dein &aus, um ir)n Deinem aßäbd)en in bie &anb au geben,

bamit er Dir fd)nell unb fid)er jufomme. Unb Du: Ijab' (Erbarmen

unb r)ab' aflut."

3ur felben «3eit war Soloia gleichfalls mit Sdjrciben befd)aftigt

(Bs war ein ©rief an itjren Ättann.

„£ieber $faton!

(Es gibt Dinge, bie fid) leid)ter fd)riftlid) als münblid) fagett

lajjen. >3d) wünfd)e — unb wat)rfd)einlid) fomme id) babei Deinem

eiftenen SBunJd) entgegen — eine Trennung unferer (Et}e.

Du iiebft feit mehreren 3ar)ren eine [d)öne Äünftlerin, bie Dir
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einen Sofjtt gejd)enft f)<xt; Du oerbringft mehr als bie 5>älfte Deiner

3eit in il;rem £aufe — bas J)u i^r gcfttjenft Ijaft; Du oerfudjjt

nid)t einmal ben Samern ber £reue gegen mirt) 3U mafjren — furfr

Du $a[t tatjädjliä) unjere (Eh* fd)on gelöft.

3<h mar allein unb baburd) — frei. 3$ aber klitb allein unb

hielt meinen ^art in bem oon Dir gebrochenen ©ertrage aufred)t.

XJe^t aber mufe es anbers ©erben. 3d) habe mein ^erj oerfd)enft

unb roill meine Ofrei^eit ombi$ieren. ©einigen mill id> nid)t. SEÖeber

Dia) nod) bie 2BeIt. 3ct) bittt Dia) aI(o, übereinftimmenb mit mir

Stritte 3U einer regelrechten Sd)eibung aitjubat)nen. ©on meiner

fiiebe laffe id) unter feinen Hmftänt>en. Sollteft Du in eine Sd)ev-

bung nid)t billigen, fo mürbe id) einfad) abreifen — unb nid)t

allein. 3d) befitje felbftänbiges Vermögen, bas meifot Du, unb fann

00 immer unabhängig leben.

Die $auptfad)e i[t jetjt gejagt. Das Übrige Tann, wenn Du eht-

oerftanben bift, münblid) oert)anbelt ober jroei SRed)tsbeiftänben gur

Durchführung übergeben ©erben.

Glicht ganj ohne 2Bet)mut {d)eibe id) oon Dir; benn id) erinnere

mich ber 3*it, ba id) glaubte, mir beibe mürben mit« unb burd>

einanber glüdlich werben. (Es ift anbers gefommen. Du marft ber

erfte, ber fein ©lücf fern oon unjerem £erbe gejua)t unb gefunben

— bie 9leit)e ift an mir. Sttur möchte ich

©is hierher hotte Jfe ßejcljrieben, als bie Jungfer eintrat unb ihr

Öugos ©rief übergab.

Snloia erfannte bie teuere Sd)rift, aber fte Serrig nid)t fofort beit

Hmfchlag. (Erft roollte fie ihr eigenes Schreiben oollenben unb an leine

©eftimmung tommen laffen.

„SBarte einen Slugenblidy fagte fie unb mit oor (Erregung äittern*

ber £anb — ber unerbrod)ene ©rief mirfte auf Tie roie eine geliebte Stühe—
marf fie nod) ein paar Sdjlufeeilen auf ben begonnenen ©riefbogen unb

|d)ob ihn in ein Äuoert „So, bas trage hinüber jum £errn ©rafen unb
übergib es ihm felber.

„äBiffen grau Grafin nid)t, ba& ber $err ©raf l)cute früh abge-

fahren ift? Der Äammerbicner h*t »hm leinen Koffer gebracht, bann

einen ftiafer geholt ... unb ber £err <5raf ift auf bie Sübbahn, unb

bem Sortier hat er gejagt, bafc er erft morgen ober übermorgen jurücfr

fommt "

„Steh fo — einerlei . . . leg' ben ©rief auf feinen Scfjreibtifd)."

igetjt roar fie allein unb oertiefte fid) in #ugos 3cilen. Sie las

Jie einmal burd), bann ein gmeites SJtol, Satj für Sa& — jeben ein

paarmal hintereinanber; einzelne 2Borte mieberholte fie laut unb lau|ä>t«
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ifjtcm illang, als ©ären fie SWujif: „(Bin 3?e|) — aus glammcn gewoben

. . . Dein Sdjüfcer, Äinb . . . fchmeljenbe 3ärtna)reit . . ." Alle £öne,

bie ber 5Bricffd)reiber angefdjlagen — £eibenj{fjaft, SBagcnut, 9?uf)c|el)n#

fud)t, glühenbe (Sxiafe unb fd)äumenber 5röhHnn, alles bas oibrierte

in ihrer Seele nad), unb ©edte foldjes Verlangen nad) feiner 9läl)e, bafo

|ie „aus Erbarmen" mit fid} felber mehr noch als mit ihm, it)n amliebften

gleid) gerufen hätte . . . Aber |ie ©iberftanb ber ßodung. 9?ufen würbe

fte Ü)n nid)t, aber roenn er läme Sei bem ©ebanfen füllte fie eine

SBeflemmung, oon ber |ie niä>t ^atte fagen tonnen, ob fte Sd)mcr3 ober

Seligfett roar

©eroaltfam raffte jie |id) aus biefer £räumeret empor unb flingclte

ihrer 3ungfer.

„Schnell, einen giater," befahl fie. Sie t)atte ben raffen ©ntfd)lu8*

gefaxt, U)re SRutter auf3u[ud)en unb bei it)r ben Sag 3U oerbringen.

.Sie wollte nid)t allein bleiben — allein mit il;rer gefät)rlt(r)en Seljnjudjt.

Aber SBaronin Willing roar nid)t 3U $aufe. Aua) fie roar — fo fagte

ber Diener — biefen SRorgcn oon SBtcn weggefahren, nad) ©rumifc, in

gejäjäftlidjer Angelegenheit

Den SBagen hatte Snloia fortgefd)idt, al|o ging fte 3U afufo wteber

in bic «Richtung bes Kings gurüd. ©ei einer ftreu3ung mufete fie ftehen

bleiben, um ein paar SBagen oorüberfahren 3U lajfen unb plöijUd) l)örte

fie eine Stimme hinter fid):

„Snloia!"

Sie roanbte fid) um.

„Ad)!" rief fie — #ugo SBreffer ftanb neben il;r. (Er roar ebenfo

beroegt roie fie, ebenfo blafo roie fie. Wit ©eit aufgerufenen Augen, einen

faft fd)mer3liä)en 3ug um ben jitternben £ippen, blidten fie einanber eine

SB eile ftarr an.

Gin eilig ©orüberger)eiber, ber ein $afet trug, {tiefe fie unfanft

an; ba famen fte rafä) jur ©ejinnung unb erinnerten fid), bafj

fie auf belebter Strafe ©aren. Snloia roanbte fid) 3um ©ei)en unb als

wäre es felbftoerftanbliä), fdjritt £ugo neben tr)r.

„Sie r)aben meinen JBrief —" begann er. X>as „Du", welches er

uieberg efd)rieben, wollte ihm auf biefem öffentlichen Orte nicht über bie

fiippen unb aud) oon bem ©riefe 3U reben, fd)ten ihm garnicht am ^Iatje

unb fo oollenbete er nicht ben begonnenen Sajj unb fragte etwas anbers:

* „SBoher fommen Sie?"

Diefe SBenbung roar ihr eine (Erleichterung. — „3$ lomnte soit bet

2Bor)nung meiner äftutter — fie ift aber f)tutt nad) ©rumitj gefahren,

id) 1)aU \'u nicht getroffen. SBie finb bie ©eiteren Aufführungen 35***

Stüdes ausgefallen?" " "M \
*
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„3<f; Ijabe Sfintn ntt^t Beigewohnt. CEs i|t merfnnlrbtg, roie gleich-

gültig mir bas Gtücf getoorben i|t — »ierieid)t, weil i$ jefct mein

eigenes Drama erlebe . .

Sie ging fdjtocigcnb weiter unb er Hieb an i^rer Seite. 9tad)

einer Sßcilc jpradj er wieber:

»»3$ f)aT>c Ijeute morgen ben ©rofen Dclnttjfo fahren fe^en —
mit einem Äoffer auf bem 58o<f; i[t er abfleretft?"

„3a, auf ein ober 3ioei Sage!"

„So finb Sie allein?"

Sie oerftanb ben Sinn biefer ffrage wnb antwortete:

,,3d) empfange niemanb."

Sie famen an einen ^iaferftanb oorbef.

„Sraljr m»r> (gu
'

r ©naben?" fragte einer oon ben Äutfa>ern. |>ugo

blieb ftefjen unb blidtc S^Ioia ins ©efid)t:

wSßie mär'*, wenn wir einen SOagcn nähmen, unb —

"

„SBotjin?"

„(Einerlei . . . nad) Sdjönbrunn, auf ben Äaljlenbcrg — es wäre fa

boa) nad) (Eben."

Sie fdjüttelte ben tfopf unb ging toeiter. Eben mar Ja aud) i$r

3ict. «bei in 3talien Tollte es fein — unb wenn |ie fid) gana frei

gcmad)t. Seine SBorte Ratten eine Sifion m i&r erwetft, bie in ^euben-

glang getaud)t war. Unb überhaupt: glüdflid) — einfad) glücHid) mad)te

fie feine 9lä^c.

5Rad) ein paar Schritten braä) §ugo bas Sd)weigen:

,,<£s l)at mir femanb gejdjrfeben: 3d> wiö l*fa-
M

Sie machte eine heftige Bewegung mit ber $anb, bie er als Sitte

auffaßte, er möge nid)t l)ter, auf offener Strafte an biefem ^eiligen

<5ef)efmnts ritfjren — unb er begann oon anberen Dingen 3U reben: oon

einer $ämifd)en ftritif, bie eine 2Bod)enfd)rlft über fein Stüdf gebradjt;

oon SRubolf, befjen SBortrag er leiber nidjt gehört — bod) in femer

Stimme lag fo innige SBärme, als fcfftte er ftets nur wieberfcolt: id)

liebe Dia) - id) liebe Dia) in 3«* unb Gwigteit JJn i$r fteigerte |ia)

bas »erlangen, biejes 2Bort oon feinen fiippen gu $ören unb es ij>m

Jetber %u Jagen, unb fo waren bie einfilbigen, bebeurungslofen Stntwor-

ien, bie fie Upn gab, gleichfalls oon oerfcaltener 3&rt(iä)!eii burfoitteri.

SKand)mal oerftummten fie aud) gan$ unb gingen nur fo neben«

ehtanber Jet; nid)t STrm in 2lrm, boa) fo na$, bafj i$re Slrme jid)

fttetftm . . . Suloia tont fid) oor, 'wie in eine nie gefannte fiage oerfefct.

SHles, was fie umgab, war i$r fremb unb eigentfimlid), als $fitte fie

a§nltd)es niemals erlebt — bas ©eUhtgel ber £ramba$n, bie 6piegelfd)eiben

ber Sfoslagen, bie gefdjäftigen unb bie flanierenben ßeute — alles wai
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|o unroirfltd), es gehörte nid)t $u it)r unb jie gehörte tridjt f/meiit. Über-

haupt, sxis |!c iefct butd)bebte, ©at nur ^rälubiunt, ^rolog ... bas

eigentlich Stürf füllte erft folgen. 3tua) il;r ganzes früheres ßeben

©ar mit ausgelö|d)t, bie (5egen©art galt nidjt, aber bas ftommcnbe . . .

Sie ©agte nid)t, gerabe {jineinaujdjauen in biejer 23ei-r;ei&uns, gcrabe

jo, wie man nid>t in bie Sonne Jcfjaut

So waren jie wt beni Do^h;ja>n §auje angelangt. Sie ©oitte

i$m nun ble £anb reiben unb Stbicu jagen — aber jie ©ar ©ie gelähmt

unb tat es nid)t. Sie tonnte nidjt einmal [teilen bleiben, jonbern bewegte

|id) medjanijd) ©eiter unb trat unters 2or. €r bcsgleidjen. Da fing Ujr

^erj cotlb ju podjen an. Sie ©ollte gar nidjt mefjr, bajj er jie oerlajje.

9luf bet treppe bot er iljr ben %tm unb an ber ftlurtür ct

bie Älmget. !$e§t tonnte jie ir)n nod) immer ©cgjfljidcn — jie tat es, nidjt.

Det Dienet öffnete. Soloia trat über bie 33DummerjdjroeUe; £ugo

tjintetbtein. Der Dienet na$m jeiner £jerrin bie 3ade unb bem 23e-

|ud)et ben fiberrod ab unb öffnete bann eine £ür. Soloia ging ooran;

or)ne fty umaufeljert burd)jd)riit jie bie ganäe 2ftud)t ber 3^^«» bis

jie in ifcrem tleinen Salon anlangte. Sie a>arf il;ren £ut auf ein SRöbel

unb roanbte jid) um. $>ugo, ber it)r in biefes Heiligtum gefolgt ©ar,

jtanb mit bem Stötten an bie gejdjlofjene Züt gelernt unb öffnete bie

Slrme. Äfft einem fcalberjtidten Sä>rei janf jie hinein.

„O mein (Beßebter, ©eliebter, (geliebter . . ." 3ftr gejentter Äopf

war an feinet ©rujt geborgen, (geborgen: bas ©ar bas red)te HBort

für bas, ©as jie etnpfanb: bas SBollgefüljl ber (Erfüllung.

(Et it)ren ftopf empot unb bog u)n jurüd, um Ujr tief in bie

itlugen ju jd)auen:

„SRein, mein . . ." bann brüdte et feinen Sftunb auf it>te toie

löjjeburjtenb geöffneten Sippen.

So Wieben fie $©ei jelige Minuten umjdjlungen. Dann rife Snloia

Jid) tos unb entfernte jid) ein paar Sdjrttte.

Sie Uejj jid) tn eine Sofaede fallen mit einem tiefen sitternben

iSeufaet. (gt näherte jid).

„Dort," jagte jie unb mies nad> einem jeitlidj jteljenben, etroas ent-

fernten gautenil.

(Et ge&otdjte. 3n biejes QUamt, bas ©ufcte et oon früher rjer,

lonnte jeben Slugenblid jemanb Ijereinfommen. 9Jur oorljin, als et an

ben Sürflflgel gelernt gejtanben, ©ar man oor Übertajdjung jid)er geroejen.

„3d> ^abe nidjt geglaubt/' jagte Soloia, „bajj id) jo lieben fann."

„2Bie id) Dtd) liebe, ©eijj id) Iangjt . . . Sdjon bamals — erinnerjt

tt)u Dia) — in 23rutm!jof, bei bem plötjlidjert ©e©iiter, ©ie Du mir tnU

ßegenliefft unb ausglittet — als id) Dia) in meinen Ernten auffing,
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fdjon bamols ©ufete id): für mid) fann es nur eine« £tmmel auf (Erben

geben — Diel; befttjen." ^
„3a, ©tr ©erben glü<flid> Jem, über alle Segriffe glüdlid) . . . Hnb

Du ©trft babei ein noaj größerer Dieter ©erben, als Du fdjon Bift."

„3n l>ie|er Stunbe ift mir jeber (Eljrgeij erftorben — leeres tarai

lö) nttf)t erretten, als Did) —
„Widjt erftorben, nur Betäubt Sötir ift aud) fo ju SRute . . . ©Ie ht

einem Samuel — unb boa> fo rufjfg, rur)ig . . teurer —

"

Sie ftreette bie £anb aus. (Er rüdie mit feinem Qrauteuil när)er,

um bte{e jrjanb ergreifen au fönnen. ftur Jagten fie fid) in geftüfterten

SBortcu — <?>anb in £anb unb in Sluge — bie ljunbert innigen,

töritfjten Dinge, bie ©ie gefprodjene fiiebfofungen finb. Unb f(r>liefeltd),

trotf ber gcfär)rlid)en offenen Xüt, fanben fid) i$re £ippen ©ieber in einem

langen, ©eltentrüclenben ftufj.

So entrüdenb, ba& fie nidjt r)örten, ©fe jene Züt tatfäd)lid) auf-

ging unb jemanb bis in bie Hütte bes 3imm«s lam.

(Erft ein 3ornig ausgesogener Oflud) fdjredte fie auseinanber. £ugo

Jprang auf — i§m gegenüber ftaub $lnton Delntyfr).

Wit bem Ausruf:. „(Elenber, freier Sd)uft!" ftürjte biefer nun

Auf £ugo los unb ocrfefcte biefem einen Sd)lag ins ©efidjt.

Si;lüia [tiefe einen Böjrei aus unb fanf *u ©oben — beftnnungs-

fos.

XXXI

2Bäl)renb int Delnitjfnfdjen £aufe biefes Drama fid) abhielte, ©ar

tfubolf im 23egriff, SBicn gu oerlafjen, um einige feiner im Sluslanb

ltf>3ul)altcnben Vorträge 3U abfoloicren.

3©ar Ijätte es nidjt gebrängt; bis 3um erften oerfprodjenen Vortrag

bauerte es nod> oier3clm Sage, aber ber SSorfall im 2?or[tabt©irtsfjaus

$atte i£m einen foldjen (Efel eingeflößt, ba& er bas fefjnfütfjtige SBer-

langen empfanb, fo [cfmell als mögiief) eine aubere £uft 3U atmen unb

mit gan3 neuen (Einbrücfen ben fo peinlidjen (Etnbrucf 3U oertüifcfjen.

(Er r)atte fol^e (Eile, ba& er nid>t einmal oon SJlutter unb Scf)©e[ter

pd> oerabjdjieben ©ollte. Sflur über eins ©ollte er fid) oor feiner 2lb-

reije nod) ausfpredjen, nur eine geroiffe SBamung oor3ubringen, füllte

er fid; oerpfltdjtet.

3u biefem 3®** jucr>te er £erw oon SBegemann auf unb traf tr)n

glüdlid) gu #aufe. (Es ©ar eben beffen ^ü^^üdsftunbe.

„SWiniftcr OTerbings" lub SRubolf ein, mit ir)m eine Omelette unb

ein JBeeffteaf ju teilen, ©as biefer Bereitraillig annefjm, ©eil er ©ufjte,

bah es \\ä) Bei £if<f), unb namentlid; naaj 2ifd), Bei Äaffee unb 3igarre,
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am oeften plaubern Kefee. (Er Ijatte bie Abjid)t, fia) Aber bic Sache, bic

i^Tit am £cr3<m lag, grünblid) aus3ufprcd)en. 3lDar roai

SÜBegcmann nta)t mehr afttt> an ber ^olitif beteiligt, aber er mar in ftetem

Seriehr mit ben leitenben ÄRänuern unb gehörte mit allen feinen An«

| iahten unb Neigungen ber ^errfdjenben Partei an. T)a$u roar er ber

intimfte JJreunb besjenigen Staatsmannes, ber bamals ben Ijöchften Gin*

flufe befafc, unb ber als ein SOTann oon aufrichtig ftrd)lid)er ©efmnung,

babet oon unioerfeiler ©Übung unb Iauterftem Gharalter betannt unb

allgemein — aua) oon feinen ©egnern — hochgeachtet war.

(Ein gar gemütliches $ageftol3en«$eim mar es, in bem $err

oon SBegemann Raufte. ?Wes, ums if>n umgab, uwr gebiegen unb

beljagltd). Ginige grofce |d>öne ftrauenporträts an ben SBänben Itcfeen

annehmen, bafc ber SKnifter es oerftanb, bie forgenloje, angenehme ©e»

gemoart mit nod) angenehmeren (Erinnerungen an bie Vergangenheit

ju roürjen.

SRubolf empfanb eine getotffe, Ieife Amoanblung oon SReib, bic U)tt

tn Ietjter Qtit öfters überlaut, coemt er einen SJcenfchen btobad)ttte
f ber

mit fid), mit [einer (Bitftenj, feinem SHilieu unb feiner Qdt in ruhiger,

oöltiger Übereinftimmung ftanb; bei bem bas gan3e Seelenleben —
JDenfen, SBiffen, fühlen — in eine Art Snftem gebracht mar; bas alles

|o |d)ön georbnet unb frieblia), ba& man baneben gan3 gut aud) feine

flehten materiellen Vergnügungen unb Angelegenheiten fnftematifd) be-

treiben fann, einen geregelten £ausf)alt haben, fein folibes Vermögen

abminiftrieren, oon ber eigenen ftlugfjeit unb 2Bid)tigfeit burd)brungen

{ein, furj, in ber Atmofohär* bes engbegrenjten (Egoismus fid) mof)l»

fü|Ien, toie ber ^ifa) im 2Bajfer. 2Bäf;renb £eute, bie urie er nad) allen

SRid)tungen 3uftänbe erfehnen, fieute, bie bas ^eimroef) ber 3*tfunft in

ftd) tragen, fid) fo Rimlos füllen, fo losgelöft oon ben flehten 3nterefjen

ber umgebeuben ©egemoart.

Als bie beiben Scanner nad) beenbetem gfrühftfitf fid) im 9?aud>

jhnmer, wo Kaffee unb £iföre aufgetragen umreit, niebergelajjen litten,

begann SRubolf:

„Unb nun 311m eigentlichen 3®*$ meines ©ejud)s. Da& id)' mid) oer-

abfdjiebe, roeil id) ^eutc abenb auf längere 28»*« oerlaffen roill,

Jagte id) fd)on; was ber ©runb i|t, ber mia) forttreibt, bas will io) 3h"««
jetjt fagen. 3$ ^abt fytet oor fu^em etroas fo SReooltierenbes erlebt, ba&

id) eine 3cttlang eine anbre £uft atmen muß . . . Aber Sfyntn, ber Sie

babletben, mödjte id) etroas ans £er3 legen. Auf eine ©efai)r möd)te

id) aufmerffam mad)en, bie id) im öffentlichen fieben auffteigen Jehe."

„AHerbings — ©efahren felje id) aud). 3um Veifpiet bie überhanb*

jtehmtnbc ©laubenslofigfeit, ber roachfenbe Äftoterialtsmus — toomit na*
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türlid) Verrohung $anb frt fiartb geht —, bie SBege^rK^fcit ber Wla\\tn

unb bergleid)en met)r. $a gilt es eben, bafe bie ebleren (Elemente |id> 5U*

fammennebmen unb olles aufbieten, um bie Juboerlioen Äräfte nicht

auflommen ju Iajjen —' ...... ';~' !

„öitte", unterbrach Bubolf, Treben wir nid)t m oaguen OTgemetn»

leiten. Das, ©äs id) (agen »in, bie Sache, bie mit bebroblicb j^eint, ift

etwas ganj ^ojitioes. (Es will |t<h |iet eine gartet breit mad)en, bie

Jid) auf eine einige 3bee ftüfct, nämlid) bie 3DCC c^er StoHenocrfoIgung."

„Wa ja — um aud) pofitio ju teben — Sie meinen bie Slntifemtten."

»»3a - 34 roeig, bafr biefc gartet, ober oielmehr bie|e (Bejinnung

fid) oerbreitet unb bis in bie $o$en unb $öä)ften Greife beraufbringt,

aber lojufagen incognito — währenb bie Sßortffihrer, bie ba offen

bieje ©efinnung als ein politij^s Programm ins Parlament bringen

©ollen, in ihren SReihen |o bilbuitgslote, ober jid) abjid)tlid) roh gebärbenbe

3nbioibuen l)aben . . .SBenn mon bas gewähren lä&t, |o ©erben bieje

£eute in bas parlamentari|d)e unb »olitijdje £eben einen |o rohen Xon, ein

|o niebriges ©eijtesnioeau einführen, bafe babei — abgelesen oon ber 33er-

©erflid)feit bes SBerbefcungsprinjips überhaupt — {amtlid)e poliitjehe ßfra*

gen b^abgebrfldt ©erben. 2Benn id) 3hnen fagen würbe, ©as id> neu«

tid) aus bem 3J?unbe einiger neugewählter, oon ber (Einwo|ner|ä>a[t

bejubelter Vertreter biefer Partei fftr 9tusbrücfe boshafiefter, bejd)ränt»

tefter Gemeinheit gehört fyabt — Sie würben |d)aubern."

i/34 tDe^6i t<$ . . . Stab ja einfache Sorftabtbürger — bie

reben, wie ibnen ber Sd)nabel Qtwafytn x\t— im 5Ibgeorbnetent)au5 werben

|ie jdjon ben parlamentarijd)en Zon annehmen müfjen . . . unb anber-

(eits mu& man bebenfen, bafe bie|e SBaljlen bod) einen Sieg über oiel

gefälligere Äanbibaten bebeuten. SBon ben 9tntifemiten weife man
bod>, bafe jie gläubige (T^riften (inb unb bajj fic alles befämpfen werben,

was bie Wiraliberalen unb Sojialiften unb bergleidjen unternehmen woll-

ten, um an ben Säulen oon Xf)ton unb Slltar au rütteln —

"

SRubolf wollte etwas lagen, aber mit be|d)wid)tigenbcr £anbbewegung

fu^r ber SWinijter fort:

„SWein <5ott, id) |elber habe ]a nid)ts gegen bie !$ubm • • • bin ja,

wie |ie wijfen, häufiger ©ajt bei unjerer haute finance unb fenne einige

ganj ausgezeichnete £eute unter jübi|ä>en 2)oftoren . . . aber wie gejagt,

bie $tntijemiten, beren Serfolgungsibeen man ja burdjaus nicht auf-

fommen 3u la||en braucht — fyoJbtn it)r ©utes. Unb wenn man fie

unterftüfct, |o gejehieht bas burd)aus nid)t, weil man ihre ßkk erreichen

ober ihre SWittel anwenben will, (onbern weil jie inbireft baju beitragen,

anbre ©egner fernhalten."

„Sie geben aljo ju, bafo jene Partei oon oben protegiert wirb?
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©efjört etroa ©raf —" (er nannte SBegemanns Srreunb, ben leitenben

Staatsmann) ,,ju biejen ißroteTtoren?"

„Slllerbtngs —
„3$ fcnne it)n bod) als einen oornel)m benfenben (Ebelmann, als

einen milben (Sänften, bet unfähig roare, fold)e ftufcerungen ju inboffieren,

ober fold)e ©er)äffig!eit gu füllen, roie bie antifemitifd)en 2Bar)l* nnb

^ctjreben 3U fd)üren trauten — unb bod) fönte er es opportun ftnben, bieje

kartet p unterftüfcen?"

„2Rein ftreunb §at ein ftarfes tatfplifdjes (Empfinben. (Erft geftern

|prad)cn roir über bie überl)anbner)menbe refigiöfe ©leidjgültigfeit —

"

„3d) bemerfe er)er, ba& bie flcrifalen (Sinflüffe überfjanbnefrmen."

„3n mandjen Äreifen alterbings. Slnberfeits aber

„Wlfo, tote benft 3$r ftreunb über bie Sad)e?"

„(Er fagte — td) t)abe mir leine SBorte genau gemerft — : „3C

mct)r td) biefe Oftagen erwäge, befto fefter unb flarer roirb meine Über-

zeugung, ba& fie es gan$ eigentlid) finb, oon beren SBcnbung bie 3u*

fünft ber ©efd)i<fe (Europas abfängt. Die Jlrifis, in ber roir leben, liegt

in bem Kampf ber 9?eoolution gegen bie d)rtftlid)en 3bcen
»
au f benen feit

met)r als taufenb 3^ren bie ftaatlid)e Orbnung (Europas unb (eine 3™M*
fation beruht. Siegen bie|e 3been nid)t, bann roirb (Europa 3ugrunbe

gelten unb mit ir)m bie ganseOrbnung ber Dinge. Dann folgt ein (Eljaos,

bas fo lange bauern roirb, bis bie d)rtftlid)en ^bcen roieber, roie in ben

3eiten Karls bes (Brosen, allmäfjlid) bie ©eifter geroinnen unb roieber

eine neue ä)riftlid)e £)rbnung ber Staaten unb Sölfer Ijerftellen — roas

aber roeber roir nod) unfere Ktnber erleben roerben. Sollen roir fie oor

allen ©raueln ber 2lnard)ie unb ber (Sbriftenoerfolgung beroar)tcn, fo muffen

roir in Cfterreid) bem Sturm roiber bie Kirtlje SBiberftanb leiften"."

SKubolf niefte oor fid) t)in.

„Das ftimmt 3U meiner 5luffa|fung," fagte er. „SDton fieljt, man

für)lt, bafj all bie Dogmen fd)roanlen, oon benen man glaubt, bafe fie bie

©runblagen ber 3l0l^l all0n finb — (aber ba möchte id) bod) 3roifd)cn

Klammern fragen, ob benn bie heutigen Staaten roirflid) nad) d)riftlid)en

©runbfätjen oerfat)ren? . . . id) wollte es roäre fo, bann fielen breioiertel

meiner ^nflagen roeg!) — alfo, um biefes t)ol)e ©ut, bie 3«iltfation, 3U

fd)üfcen, mu& man tampfen unb im Kampf gilt bas Slxiom, bafe jebe 2Baffe

gut fei — gerabe fo roie ber jefuttifdje (nid)t d)riftlid)e) Safc allenttjalbcn

©eltung behauptet: ber 3roe<f heiligt bie Littel Wnbtefem
Satje franft unfer gan3es politifajes Softem. 3©ecfe, — über beren

SRüfclid)feit man fid) täufdjen tann, 3utunftsgefa^ren, bie gar nidjt exiftieren,

roerben als fo grofe aufgefaßt, bafe fofort aud) bie böfeften Littel geheiligt

erfdjeinen, unb man protegiert 9ior)ett, Verfolgung unb allerlei an fid)
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Slbfd)eulid)es unb fiebriges in ber ©egenioart, roeld)es Reifen \oll, efn

©ermeintlid) ifrohes 3U erretten unb oermeintlid) entfetjlid)e 3urunftsfala/»

mitöten ab3uroenben. Dafe ober bie getmlbete 9lor)ctt jid)er böfe 2?oI*

gen naa) jid) sieben mufe, überjtcht man . . . Seijen Sie, oerchrter ftreunb,

bas ift bos gan3e ©eheimnis, warum fonft gute, wahrhaft tugenbhafte

SJten|d)en \o oiel 23ö|es ge|d)ehen lajjen — |ie glauben baburd) nod) Sd)lim*

merem oor3ubeugen. So ^aben |id> bisher nod) alle fjiftortlajen Sdjanb-

taten burd) eble SDtottoe begrünben lajjen unb |mb mitunter aud) aus

eblcn SRottoen oerübt roorben ... unb bie ©ejd)td)te wirb aud) |olange

eine Äette oon Greueln bleiben, folange ber ftulturmenjd) nid)t jene

»n|elige fjformel abjd)a>ört unb nid)t erfennt, bajj für feinerlei Qmd
ein Littel angeroenbet ©erben barf, bas toeniger heilig, weniger rein

i|t als ber ßwed. SBenn Sie ©influfe auf 3^ren Stounb haücn> Iiebjter

i$crr oon SBegemann, unb ben f)aben Sie ia — ebenfo roie auf anbere

mad)tljaberifa)e ftreije — bann benutzen (ie if)n, um ju roarnen . . .

barum habe id) Sie bitten wollen . .
."

„Wein, mein lieber Do^fn, id) enthalte mid) jeber ©inmi|d)ung m öffent*

Iid)e Angelegenheiten — id) nehme meinen „Shiheftanb" ernft. Unb

aufeerbem teile id) ba weber 3hre S8efürd)tungen nod) 3hre Auffüllungen.

Sie haben oon |taatsmannijd)er <Pölitif leinen red)ten SBegriff. Da mujj

man jid) wehren, ]o gut man fann unb bie Littel, bie man anweubet,

nid)t nad) ihrem ibealen, (onbern t>rartijd)en Gewalt prüfen. Der gute

3roed ift bod) bie £auptjad)e. 2Benn wir ben monard)ifd)en unb ben

d)riftlid)en ©ebanfen jd)ütjen, |d)üfjen mir ba nid)t ben 23oben auf bem wir

ftehen unb bie £uft bie roir atmen? Die anberen, unfere ©egner, bie

laben wteber ein 3nlcrc!le baran, bieje $ßrtn3ipien 3U unterminieren

»nb tun es mit allen ü)nen 3U ©ebote |tel)enbcn SJtitteln — foll man
bas gc|d)ehen lajfcn? Sie jinb ein ganß vortrefflicher Stflenjd), mein

lieber SRubi, ein liebensroürbiger Träumer, aber oon bem ©rnjt unb ben

83flid)ten bes ftaatsmänm|d)en Serufs haben Sie feine ytynunQ . . .

ßbealismus unb flfthetif unb bergletdjen jinb gan3 |d)öne Dinge, gehören

aber auf ein anberes SFcIb: ins ÄünftlerJjaus, in bie <Pflege[tätten flaf-

1i|d)er Stubien, aber bod) nidjt in bie Söolfsoertretung unb SRinifter-

labinette — in bie|en mufe . .

SRubolf hatte mit toad)jenber XIngebutb sugehört:

„93er3eu)en Sie, bafc id) wiber[ored)e," unterbrad) er jetjt. „Süleine

Meinung ift bie: nad)bem SBolfsoertretung unb Winifterfabinette bie

Stätten |inb, roo bem £eben ber SJölfer bie 9tid)tung gegeben wirb,

fo obliegt bie Pflege bes 3beals gerabe biefen; benn bahin [trebt bodj

bie Kultur: bafo bie Sd)önheitsibeale unb SittIid)feitsnormen bas fieben

turd)brinaen. #Bir ©erben uns gegen|eitig nid)t überzeugen, Jelje id)
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— es wäre frud)tlos, weiter 311 bisputteren, bennoä) habe ia) bei bie|er

.Unterhaltung gelernt, jie l)at mir einen tiefen Eittbrud in bie Urjadjen

ber gegenwärtigen ftämpfe unb ftampfroeijcu gemährt . . .
."

„SBarum Jagen Sie „gegenwärtig"? (Es ift ja immer berfelba ftampf,

mein Bieber, wie er jeit ©rfd)öpfung ber SBelt gefodt r)at unb wie er in

(ftoigfett weiter toben wirb — ber tfampf 3wijcf;cn ©ut unb 33öje."

#ubolf jdjüttcltc ben ftopf:

„3n (Ewtgfeit? Das ift wieber eine Serfennung bes (Enttuicflungs*

gefefces. Diejer lange ftampf i[t aber nur barum bis heute unentjd)iebcn

Geblieben, weil bas ©ute nod) nid)t oerjuü)t f)at, jid) burd) ©utes

burdflufefcen, weil immer nod) bas S3öfe als SRittel fanfttoniert warb.

<Hn neues, gans neues Jßicr)t mufc bie ©eifter erhellen — unb bas

wirb lammen, ©erabe jo, wie — auf pl)i)jifaiijd)em ©ebiet — bas eleftrtföe

£id)t entbedt würbe, wirb auf geiftigem ©ebiet eine neue ©rtenutms

erftra^len, burd) bie bie 9Jtod)t bes fogenannten Sojen — nidjt mit Un-

ten)! Sftadjt ber ginfternis genannt — enbgültig überwunben wirb."

Sßegemann judte lädjelnb bie 9la)Jcln. „Sdjwärmer!"

„Dante", jagte 9?ubolf, inbenti er aufftanb. ,,3ä) n^mo biejc 93e3ctcr}-

trung als (Ehrentitel an unb — nia)ts für ungut. füge nur r)iu3u,

bajj, wenn iä) einigermaßen fdjwärmerijd) oon ber ©röjje einer oorljer«

gejehenen 3urunf* \Vt*d)c, id) babei bie flemen, tunlia)en, prafti|d)en

Sä)ritta)en nidt)t Überfeh e, bie jdjon heute nad) jener 9*id)tung getan werben

tonnen, unb bie jeber oon uns 3U tun jid) bemühen joll. ^eijt abieu —
»nb nodjmals Dan! für bie lefjrreidje Unterhaltung."

$Im jelben Slbenb reifte SRubotf oon 9Bien ab. Sein 3iel war

Senebtg. 95om ftillcn 3^uber biefer Stabt, bem er jid) burd) oier3et)n £age

hingeben wollte, octjprad) er jid) Jßinberung für fein burd) bie legten

Vorgänge oeiwunbetes ©emüt.

XXXII.

>3n ber 9Bot)nung (eines SBaters lag §ugo Srejjer. Die Äuge!,

töe Ü)n oerwunbet hatte, war 3war glüdlid) gefunben, unb entfernt

worben, aber nod) fdjwebte ber ^atknt 3wijd)en £eben unb Stob.

3m Äranfen3immer r)err|cT;tc £albbunfel; bie ftenfteroorhänge waren

jugejogen, benn £ugo oertrug fein fiid)t, es tat ihm weh. 2lm äopf-

enbe bes Lettes ftanb ber alte Sater, unb an ber Seite [aßen 3wei

grauen, Snloia unb SJtortha.

9taä) bem Duell ^atte SInton Delnitjfn 2Bien oerlajfen. Setner grau

lieft er ein Sd)reiben 3urüdf, worin er ihr bie oon ihr ©erlangte greiheit gab.

CDie „Sdjeibung joll ool^ogen werben" — fd)rieb tt — Mben ©runb halt
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Du boju gegeben. Deinen Geliebten fcobe id) natürlid) nieberjdjiefeen

müjfen; nad) bem was oorgefallen, Ijatte webet er nod) id) eine anbete

2i>at;I, als auf ben ftampfolafc au geljen. Unb Du unb id) lönnen mit'

einanber nichts meljr 3U tun fyabtn; wir fönnen uns gegenfettig aud) nidjt

»erseiljen, was mir einanbet angetan. Du Ijaft unfete (Eljre tbtlid) oerletjt

— unb ebenfo ©erlebte id) Deinen Jßtebljaber. Da gibt es feine 9)er$eiljung

— weber für Did) nod) für mid). 2Bir |inb miteinanber fertig."

Als Soloia oon ber Olmmad)t erwad)te, in bie fie bei jenem Auf-

tritt gefallen war, befanb fie |id) auf i$rem Bette, auf bas man fie

gebracht &atte. Sie wu&te nid)t, wie lange fie bewufeilos gewefen, nod)

was weiter gefd)el)en war.

Da& ein 3weifampf folgen würbe, wufete fie, unb ein fürd)ter-

lidjer 3om ftieg in ü)r auf über bie eienben (Einridjttitgen ber menfd>

lid)en <5efellfd)aft, bie als ätörungsmittel für fd)wierige Jßagen ben

SRorb eingelegt ^aben. Als ob bas XbUn irgenb etwas gut mad)en

fönnte! Die betben SWänner würben |id) fdjlagen — bas war flar.

(Ein wilbes Verlangen, biefes Duell 3U oerljinbent, erfüllte fie — bod)

wufjte fie 3uglcid), bafc jeber 93erJud) |d)eitern würbe. 2Bas tonnte fie tun?

Sid) bem (Satten 3U gfifeen werfen? Umfonft! Abäubitten §atte fie

U)m nid)ts — unb um bas JÖeben bes anbern flehen: was half's?

Der anbere würbe ja felber — fie erinnerte fid) bes Sd)lages, jben

er ins ©ejidjt befommen — nid)t ruhen, ehe er biefe Sd)mad) mit

SBlut gewa|d)en. Als ob oergojjenes SBlut überhaupt etwas reinigen, etwas

©efdjehenes ungefd)ehen mad)en fönnte 0 über ben geheiligten SCBiber-

jinn, unter beffeit £errfd)aft bie blöbe SBelt fid) gebellt ^at! Ober 3U

£ugo eilen unb il;m fagen: Du geljörft mir, Du §a|t fein SRed)t meljr,

Did) mir 3U entreißen — fliegen wir . . .

Aber faum 3um SBewufjtfein 3urü(fgefehrt, unb biefe unb äfjnlidje

©cbanfen in ihrem gequälten £irne wäfeenb, oerfiel fie in heftiges

lieber mit Delirium. Unb was bie näd)ften Sage brachten, bas wuftte

fie nid)t. Sie nahm nur bunfel wahr, baff um fie grauen bemüht waren,

bafe ein 2Ramt ihren $uls fühlte, unb ba& bie ©eftalt it>rer SOluttet

über fie gebeugt war . . .

(Erft als bas Duell fd)on oorbei war, l;atte fie fiel) wieber erholt.

3e1jt mufete fie alles erfahren. Sie forberte es. Sie fd>rie nad) Aus*

fünft — es war tt>r 5Re<ht . . . STCartha willfahrte it)r:

„Das Duell Ijat ftattgefunben — auf ^iftolen — Anton blieb

unoerle^t unb ift abgereift, unb £ugo —

"

„St et tot?"

„9t*in, Kinb, nid)t tot — aber Jdjmer oerwunbet."

3efct fanb fie feine SKulje mehr, fie mu&te 3U il)m.
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„TOer Snloia — Du, 3U bcm Sftann, tnif bem jid) Dein ,<5attc ge*

fötagen, was würbe bic SBelt —

"

,,t)arnaa) frage ia> nidjt — $ugo ftirbt oieltcidjt. Die SEBelt? — 3fjre

Bähungen ffnb es, bfe Dir SRutter, Deinen Abgott getötet fjaben,

imb bie ben ÄRann, ber mid) betrogen, jum SDtörber meines (Beliebten

matten."

„Dein (Beliebter? . . . fo mar er —

"

„2Bie foll iö> ü|n onbers nennen? — 3d) lieb' ifjn ja. Die SBelt

t>eratf)te td) unb oerädjüidj märe id;, tat' tdj's niä)t • . • ©eben mir —
lontm mit, SHutter, unb gel)en mir gleid).*'

Drei Sage waren feit bem erften Äranfenbefud) ber beiben grauen

oergangen.

£ugo lag mit gefdjloffenen klugen ba unb atmete fdjwer.

„Sdjläft er?" fragte 9Kartf;a im Oflüfterton.

Doltor SBreffer fd)fittelte ben Äopf: ,,3<f) glaube nid)t."

Snloia mar blafj unb oerweint. 9lod) tyoffte jie auf Rettung, aber

Jd)on bie 2J?öglid)feit — bie fogar eine 2Baf}r|d)emlidjteit mar — bafj er oer-

loren [ei, unb ba3U ber $lnblitf feiner £eiben, oerurfadjten it)r fo tiefen

<5djmer3, bafj feit brei Sagen unb STCädjten tr)rc Sränen faft nie oer*

liegten.

©eftem unb oorgeftern waren SWutter unb Zofytex je $toci SBormittags*

unb 3©ei SRadjmittagsftunben bei bem Jlranfen geblieben unb am 2lbeub

©urbe nod) um 5Rad)ridjt gefd)idt. Slugenbltcflidje ©efa^r mar nod)

niä)t eingetreten geroefen.

aWart^a blidtte auf bie Uljr unb ftanb au|.

„5lomm, Snloia, jeljt wollen mir geben."

Die junge grau erfjob fid) aud).

„Sollte es fd)led)ter gefcen, fo laffen Sie uns rufen," fagte fie 3um

Doftor.

9H>er als bie Reiben fd>on na$e ber Xüt maren, fam i^nen SBreffcr

nad) unb fagte bebeutungsooll: „©eljen Sie nidjt
—

"

Snloia erbebte. Sie fd)aute 3U 23re|fer auf, eine entfette Ofrage int

»Ii«.

(Er oerftanb biefe %ta$t unb antwortete : ,,3d) fürdjte
—

"

Snloia flog roieber an bie Seite bes 23ettes 3urüd unb fniete ba

nieber. 3efct meinte fie nia>t — ber Sdjred mar 3U l)efttg gemefen.

£ugo lag regungslos; ber Sttem, ber burä) feine halboffenen Jßippen

brang, f)axtt einen letfe mimmernben Jßaut.

©aronin Willing ergriff bie £anb tl)res alten fixtunbes:

„2ßas ffirdjten Sie? — Siebt es fo fdjtedjt?"

„(Es ftebt fd)Iccbt."
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Gs gab SMartcja einen Stiü). Dabei baajte fie weniger an &ug«>,

als an ben 3rrc«nt>- einige Soljn! — unb <StoIj [eines

Hilters . . . eine jo glan3t/bllc !3ufuiift oerniajtet . .

.

,,3<i) $abe mdjt gemigenb Vertrauen in meine Äunft, — aud) tttt^t in

bie bes Grates, ber il)n je^t neben mir beljanbelt — ia) $abe noa) «pro-

fcjfor £inben gerufen." Gr wanbte |ia> an bie fnieenbe Snloia: „CfcA*

fin Snloia, Doftor £inben fann jeben Slugenblid fommen. SDollen <5f«

oielleidjt unterbejjen ins 9teben3immer? —

"

Sie f)oh ben ftoof.

„Das fjat ja fyit, bis er ba ift — unb wenn er rnia) fortfä)i<ft/*

„Dann I)ot er Sie aber fdjon gefeljen." — Snloia bliefte oer-

ftfinbnislos — ,,3ä) meine, es tonnte bann beTannt ©erben . . . Dotior

fiinben fommt überall !)erum . . . unb naa) allem, was man in btr

Stabt eqetytt
-"

„31* mein ^latj nidjt f)ier, meinen Sie?"

„Wein ©ott, bie böje SBelt —

"

Gin Slusbrud tiefiter ©cringjdjätjung flog über Snloias 3üge:

„3a) bleibe." Unb wieber oergrub fie ben ftopf in bie Dede am
SBettranb. 23rejjer r)atte [ie ocr[tanben: angejidjts oon Jßiebe unb Xob
— biefeu beiben erhabenen ©ewalten — war bem jungen SBeibe bas,

roos er oor^in bie SBclt genannt, ju einem 9lid)ts gejdjrumpft.

Der ertoartete berühmte ^rofejjor lam. Gr fonute nur betätigen,

toas Dottor SBrejjer felber gefunben: bie ©efafjr war gro
r

j. SRatürliä)

l)atic er bie beiben Damen erfannt unb wol)l barüber geftaunt, bafe bie«»

jenige, beren ©atte — ir)retioegen — ben SRioalen oerwunbet Ijatte,

an biejem ftranfenbette weilte, aber er liefe baoon niäjts merfcm.

Gr oerorbnete roeiter nid>ts als eine fjolje Dojis G^inin jur SRieber-

fäjlagung bes Biebers, ©elänge es nidjt, bie 40 ©rab*2emperatu,t

I>erab3ubrü(fen, fliege (ie nott) über 41, fo märe bas bas Gnbe . . .

aber es war ja möglidj, bafc . . . nun, er wollte am felben Stbenb noä>

einmal nad)fel)en.

3m SBoräimmer ging es lebhaft I;er. Gin 3cü"n8sreporter retä>te

bem anbern bie 3ürilinfe. 2Iuä) anbere £cute in SDlenge {amen

9lacr)rid)t 3U Tjolen über ben 3«^a«b bes Dtdjters. S$re||ers Dienet

gab Slusfunft über bas Sefinben unb ben 3*itun85men|rt)en teilte er bie

^Bulletins mit, welä)e bann regelmäßig in allen borgen» unb $H>enb»

Jblätiern erjdjienen. Die ganjc Stabt war ooll Xeilnaljme unb etwas

,Sfanbalfua)t mifdjte jia) woT;l aud) basu, man crjä^lte jiä) in allerlei

i&erfionen, was bie Urjadje bes Duells gewefen unb ber abgebrofäjene

iSafc „cherchez la femmQ" wieberjolte |idj in all' ben geiftretd) fem

»oHenben Kommentaren.
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(Es tourbe tttbenb. (Eine fd)irmüberfd)attete fiompc in einer vom
83ett entfernten (Ede Derbrettete nur fetyr gebämpftes 2\<fyt in bem burd)

bunfte Tapeten unb ^oljjocrfleibungcn ohnehin bunfel erfd)einenbcn Raunte«

(Es wax fein Gtubterjimmer, in bas ber Doftor ben oeramnbeten Soljn

batte betten Xafjen — bas geräumigfte ©ernaä) ber 2Bol)nung.

£ugo roar eingefd)lummert. Snloia fafo neben i^m unb In'elt {eine

£anb in ber ifjren. %uf einem Ditoan am anberen (Enbe bes 3wtmer*

fajjen DoHot 33reffer unb 2Hartl)a nebeneinanber, in me$r ober minbet

langen 3©ifd)enräumen Ieije SBorte taufdjenb.

„(Erinnern Sie ftd)," fagte HJtortfja nad) einer ?aufe, „unferer 5a^rt

auf bem Karren oon Äönigin^of naä) £orou>e& am Sage nad) bet

Sdjtadjt?"

„3<*> erinnere mid) . . . 9tn bem fieidjenljaufen oorbei, oon bem

bie 9?aben aufflogen. Das mar bod) nod) trauriger."

„9hir fd)auriger — unb ebenfo überflüfjig."

„3a, cs W bicfelbc grofee Sünbe: QxDillamtf ober £unberttaufenb«

fantpf — berfelbe SBafjn, bajjj man mit löten etwas erreichen, etroas

beroeifen, etroas gutmad)en !ann. (Es ift alles fo traurig, fo traurig —

"

„SRein armer grreunb . . SWartlja feufste fd)mer3Kd). (Ks toar

ifjr unenblid) roch ju Sühite. tiefer ftcrbenbe junge SRann, bas oerbor*

bene Sdjidfal ihrer Snloia . . . &on SRubolf — ber ^atte aud) gar

harte Kämpfe aufgenommen — mar [ie fä)on länger ohne 9tod)rtd)t

Die gan3e 3ufunft ihrer Kinber (an fid) badjte fie ja nid)t) fdjien if)r

mit einem SOlale fo oerrammelt, bie gan3e 2BeIt fo oerbüftert. Silber

aus ber Vergangenheit fliegen oor ir)rer (Erinnerung auf, alle fo graujig

©ie bas, roeld)es fie oorfyin ©abgerufen: ber oom ßeidjenhaufen an ber

3erfa)offenen Kird)hofsmauer 3U bem oon fahlem SHonbliäjt erhellten Sftaä)t*

himmel auffliegenbe 9*abenfä)a>arm . . . Sie fah ben SRooembertag auf

bem ©räberfelb oon Saboroa, ba ber junge Kaifer in krönen ausbrad)

— bie fdjmucHofen Särge fah fie, in benen man im £aufe einer einigen

2Bod)e — ber ©rumitjer (Tf)olerau)oä)e — ir)rc brei blüljenben ©efdjroiftet

hinausgetragen — unb, bas fürä)terliä)fte 23ilb oon allen: 3ufammen-

ftär3enb unter bem geuer bes (Exefutionspelotons, bie geliebte (SeftaH

ihres ftrtebriä)

Der Kranfe erroaä)te. „2Ba(fer!" bat er leife.

Der alte Doftor ftü^te l)in3U, aber Snloia f)attt fd)on ein ©las

gefüllt unb mit erregungs3Üternber £anb an £ugos fitppen gefegt.

(Er tran! mühfam, aber gierig. Dann fanf fein Kopf auf bas Kiffen 3urü<f;

er hatte fie roieber nid^t erlannt.
;

Seit Snloia f)ierI;ergefommen — jeijt roar es fcfjon am britten Zagt

— hatte er nod) mit feinem SBort unb feinem ©Iid steigt, bafc e*
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roufcte, ©er ba neben il)m roar. Sie ledxjte banad), oon i$m erfannt 3«

©erben. Sie roufete, bafj if)re 3MI;e tf;n beglüdt $atte,- es mar il)r fä)re*

lid), bafj er nid)t imftanbe mar, biefes ©lüd — meliert bas letjte —
nod) 3U fül;lcn. Vergebens Ijatte fie ifjm 3ugeflü|terl: „£ugo, £>ugo,

id) bin's — fiel) mtd) an — Seine, Deine Snloia!" Sergebens

Ujm ins $Tuge gefdjaut, bie oe^eljrenbfte £eibenfd)aft, bie innigfte 3ört*

lidjleit im eigenen 23li<f — feine armen, fieberbrennenben klugen irrten

wie tyilfefudjenb umf)er unb nid)t ein Sd)ein oon SBerftänbnis unb 23 e-

roufjtjcm. Das roar ja gar nid)t £ugo, ber ba lag, nidjt ifyr Dichter,

oon bem |ie angebetet rourbe, bas roar nur eirt 3ud*enber, Ieibenber Äörper

mit 3roar nod) nid)t cntflofjener, aber abroefenber Seele.

©egen 3cf)n Uljr tarn ber ijkofcjfor roieber. (Er fanb — roas auäj

Dottor Treffer fdjon fonftatiert T;atte — bafe bas gieber bebeutenb na^-

gclaiien. „Das ift günftig", fefcte er Iji^u.

Snloia erbebte. SBie ein feiiger £offnungsblüj $atte ftc biejes

2Bort burdjfatyren.

23eim ftortgeljen gab ber berühmte STrjt bie <Dtöglid)fett ju, bafc

ber junge SHann baoontomme. Die folgenbe 9tad)t roürbe er roal)rfd)etnlid)

rufjig fdjlafen. Da roäre oiel geroonnen. Unb beim näd)ften Grroadjen

— £ugo roar roieber eiugefdjlummert — roürbe er rooffl bei SBeroufctfeiu feirt.

„Sei SBeroufjtfein" — aud) biefcs SBort burd)ful)r Snloia mit |el;n»

|ticf;t6^ci^er greube — ein SBieberfefjen roürbe bas ja fein!

STCartfja |d)Iug oor, bafc man naa) £aufe faljre. Snloia aber

weigerte fid).

,,3d) roeid)e nidjt mcljr oon Ijtnnen, bis er gerettet ijt, ober —

"

„3:ot" bxaä)it jie nid)t über bie Sippen. Um feinen ^Jrets Ijätte jie

ben Slugenblid oerfäumen wollen, ben ber ^rofeffor oor^er gefagt —
ben Slugcnblid bes aurüdfeljrenben 5öctüuj3tfeins. 3Benn er erroa^te,

mufete fein erfter Slid auf |ie fallen — bann roürbe es ein fllüdliäjes

(Erroadjen fein, bas roufcte |ie.

Als SRartfja fat), bafe it)re Xo$Ui Jo feft entfdjloffen roar, 3U bleiben,

peratdjtetc aud> jie auf bas Sftad^aufcgeljen. Doftor SBreffer [teilte it)r

fein Sd)laf3immer 3ur Verfügung — er felber roollte bei feinem Sof;ne

toad)en. 2lud) Snloia bot er an, \f)t in einem SRebenraum ein SBctt

auffd)lagen 3U laffen, fie aber erfldrte, bafj fie fid) oon bem £er)nftut)l

an £ugos Seite nid)t rühren roerbe — fie tonne aud) ba rufjen. Sftartfja

Italjm bes Doftors Anerbieten an unb 30g fid) 3urüd.

3n>ei Stunben fpäter. £ugos Atemzüge gingen regelmäßig unb

jruljtg. ©reffer lag angefleibet auf bem Diroan unb roar eingefd)lummcrt,

ebenfo bie SBdrterin, bie in einem JCet)nftur)l neben bem Ofen ruljte.

EDie einige 2Bad)e im 3immer roar Snloia, bie beim ftopfeube bes Äranten-
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bcttes fafe unb unoer©anbten SBlides auf ben Dalicgenben 5d)aute, ob*

looljl bie geliebten 3üge fawm Su «kennen ©aren, benn bie £ampe am
anberen (Enbe bes 3^mas ©ar nod) meljr Ijetabgcbtefjt rootben unb

nur ein ganj fd)©ad)er Sd)ein ging baoon aus. Die 2Banbuf)r tiefte

fcörbar — t>ot lu^em fjatte fie ein Uljr gefd)lagen. 3m Ofen fnifterten

bte brennenben Sd)eite. SBon ber Strafee Ijer, trofc ber gefdjlojfcnen

ßäben, bringt von 3eit 3U 3«it bas bumpfe Sollen eines ootüberfahrenben

SBagens — £eute, bie oon luftigen Ofeften fjeimful)ten, oetmutüd), unb

bie leine tttfjnung Ratten oon bem Sangen $iet oben — ein Sangen,

bas fid) oielleidjt oalb in ©Üben Sdjmers oerroanbeln fonnte. Der (5e-

banfe, bafe ber (Beliebte fterben ©ürbe, brängte fid) ifjr immer ©icber

auf. SDJandjmal quälte fie fid) abfid)tlid) bamit, fid) oor3uftctten, ba&

et fd)on tot fei — ein galtenrourf ber Dede auf [einer ©ruft ©arf

einen Sdjatten, ber bei einiget (Einbilbung tote ein Ätujifix ausfal) . . •

So oerging nod) eine Stunbe. Die U&t Ijolte fd)narrenb aus,

um 3roei 3U fd)lagen. 3"9l«id) regte fid) bet Äranfe.

Snloia fprang auf unb neigte jid) über iljn. Seine tfugen waren

offen. (Es burd)fufjr [ie ber gleid)e feltge $offnungsftraljl ©ie bei Sßrofeffor

£inbens SBort: „bei Scroufetfein". #ielieid)t jefct . . . oielleidjt war

er — er felber ©ieber ba

„£ugo, <?>ugo, fennft Du mid)?" rief fie leife, aber mbrünfttg.

(Et toar in ber Xat sum 23e©ufjtfein er©ad)t. %n rafd)en (Erinnetungs-

blitjcn fpielte fid) in feinem (Seifte bas SBotgefaHene ab: bas Quell, bie

2)er©unbung, ber Transport fjierljer, bie Operation unb bann ein leeres

<ftid)ts. Unb jetjt: iljr (5efid)t lag im Statten, aber bie Stimme §atte

er erfonnt — jetjt, über i()n gebeugt, bas 2ßeib feiner fiiebe . . •

„Snloia Snloia, Du! — So fyab' id) Dia) ©ieber?"

„Unb auf immer . . . bift getettet — bift genefen ... ein langes

Jßeben liegt oor Dir, oot uns . . . SRidjts foll uns trennen. — 2Bie

ift Dit?" ... 2Bie fü^Ift Du Dtd>?"

,,3ä) bin glüdlid), Snloia, o fo glüdfl
"

(Er erfjob fid) ein ©entg, fiel aber mit einem burd)bringenben Sd)mer-

jensfdjrei ©ieber in bie Riffen aurüd.

Da mar aud) fd)on Doftot Steffer an ber Seite feines Sohnes

unb beugte fid) über ifjn.

„(Er ift 3U fid) gefommen", fagte Snloia, „er Ijat mid) erfannt.

1Rid)t ©aljr, £ugo — ©as ift Dir? . • • #ugo, fo fprid) bod)! . . /*.

Der alte SOTann ©eljrte iljr ab:

Still et Tttrbt
'•*
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XXXII

SOtarlya Willing an C5raf ftolnos.

Scucrer Sramb.
im 3unt 1895'

3nnigftcn Danf bafür, ba& Sic mir 3ljre balbige ftütffunft an*

Beigen unb bie Slbreffe i^rcr legten (Etappe geben. Da tann id) 3*jne«

roieber, rote fd)on einmal, fd)reiben, roas in ber langen 3C^ 3&rei ^tö*

ioc|en^etl in metner ftreifen oorgefallen.

(Es mar ein Drama, ein erjdjfitternbes Drama. Sie merben ja alles

l;ören, roenn fie aurüdfommen, aber otelleic^t mit Übertreibungen unb

Gntftelfar n. So jollen Sie juerjt bie ganje SBafjrljett von mir er-

fahren.

Wenige 5Eage, nad)bem !$f)i roie nennen Sie's ood)? — 35*
„petiobijd)er <Reiferaptus" Sie gepadt l;atte, ßkh bas 3nncr* Slfrifas

—, bat fid) bas Drama abgefpielt. 33ielleia)t ift bod) burd) bie 3eitungen

bie 5lunbe baoon 3U 3f)nen gebrungen? Eber Sie lefen ja feine 3*itungen

in 3§tem (Errjolungseiil — unb |o mifjen Sie roor)l nid)ts oom Duell

Sreffer-Delnitjfn. 3a, mein Sa)n>teger|or)n &at ben jungen Did)ter töblid)

oermunbet: SBreffer mar — nein, nid)t Snloias (Beliebter — er mar

»on Sijloia geliebt. So |ct)r geliebt, baft fie, unbetummert um bas,

roas bie SBeU baju jagen fönnte, an fein Äranfenlager eilte — id) mit

tyr — unb bafc |ie bei iljm blieb — id) mit ir)r — bis ju feinem

legten Seufser.

2Bas bann folgte, mar ne^errei&enb. OTein C5ott, id) t)abe ja

in meinem fd)tu ergeprüften fieben otele Sd)auerf3enen burd)gemad)t, bie

ber unbarmfcerjige £ragdbienbid)ter £ob 3U fd>affen roetf$: bie Agonien

in ben bör)mijd)en £a3aretten, bie (Er)oleratDod)e in ©rumHj, bie £in-

rid)tung meines fiiebften . . . äulefct bie 93erlufte, bie meinen SRubolf

betroffen — aber id> bad)te nid)t, bafc id) nod) einmal einer Sterbeftunbe

beiwohnen follte, bie mir eine ganä neue 9lrt bes Sd)mer3es offenbaren

mürbe. (Es ift ja nun oorüber, ©ott fei Dan! — alfo tann id)'s fagen.

3n ber Stunbe, bie ifjr ben ©eliebten ir)res Berßens entriß, ift meine

atme Snloia in fo roal)nfinnige 23er3tt>eiflung oerfallen — bafc bie

anberen es lu^roeg 2Bar)nfinn nannten; fie mu^te in eine SReroenljrilanftalt

gcbrad)t merben, mo man fie burd) fed)s Monate unter ftrengfter ©e»

mad)ung l;ielt, benn fie oerfud)te es mel)r als einmal, 3um ^enfter Ijinaus-

jufpringen, ober ben ftopf an bie äflaucr 3u fd)Iagen. SRid)t als be-

mufeten Selbftmorboerjuä), fonbern in ftieberbelirien. 9tad) unb nad)

.mid) bie Umnad)tung ifjrcs ©eiftes unb bie Sd)mer3paroxismcn

mad)ten einer fanfteren Sdjroermut ^ßlatj; fhmbenlang meinte fie an meiner

83ru[t — id) befud)te fie natürlid) täglid). Stoä) weiteren 3u>et Monaten
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tonnte bic Slnjtalt fte als geseilt entiajfen unb feitjjet lebt |ie bei mit.

Ötnmer nod) tief melandjolifd). — Slber, |ie ift ja nod) jung, tdj rcdjne

auf bie Seiitraft bet 3cit; oieileid)t bietet $r bas Sdjidfal bod) nod)

£roft . . .

3>ie Sdjeibung tljrer (E$e ift oolljogen. fieiber in einer 3Bcife,

als $fttte nur fie alle Sdjulb. Stnton Ijat oor (urjem feine Sängerin

jur Gräfin 3)elnit)fn gemad)t. 3)ie|e $at bas 33jeater oerlaffcn unb

bie beiben leben in bem £anb$aus, bas Slnton ü)r |d)on oor «3a^en

gefdjentt.

Unb SRubolf? Diefe Qrragc fjatten Sie jejjt fid)er an mid) geftellt,

toenn id> Serien alles obige münblid) erjö^It tyätte; benn Sie uriffen

ja, bafo in meinen ©ebanfen unb Sorgen ftets meine beiben ftinbet

ben gleiten ^ßlafc einnehmen. Sie Iefen überhaupt in meiner Seele,

ftolnos, unb fjaben mid) immer fo gut oerftanben, — felbft bamals, als

Sie einem !ur3en Irrtum fid) Eingegeben I;atten — I)abcn Sie Id)neII

begriffen, warum es nidjt fein tonnte . . . bod) baoon reben mir eigentlich

niemals. 93ersehen Sie, bafc id) ba an einer (Erinnerung rührte, bie

•S^nen oiellcicfjt peinlid) ift . . . mir gehört fie eben 3U ben lieben (Er-

innerungen . . .

Sllfo 9?ubolf? (£r mar am SJorabenb fenes 3)uells oon SEBien ab*

gereift unb erfuhr baoon erft nad) einigen Etagen burd) bie SBlötter.

,5ßom 3ui^nDC Snloias roujjte er nid)ts. 3$ toollte il)n nid)t benad)*

tid)tigcn, toeil id) roufote, bas er eingegangene SBeroflidjtungen erfüllen

mufete unb id> ©ollte ifjm biefe Aufgabe nidjt erfdjroeren. STber ooit

anberer Seite erhielt er Mitteilung: ba Iöfte er (eine (Engagements

unb eilte $u mir. X)er Mutier unb ber Sd)toe[ter in tfnglüd unb 93e-

bröngnis beiäufteljen: bas ertannte er als (eine näd)fte $flia)t. — Unb

waljrlid), (eine M&e f>at mir too^lgetait

SRod) ein anbercs liebes SBefen l)at jid) um mid) bemüht — fo

Diel %roft unb 3lufrid)tung als möglid) $u bringen getrautet: (Eajctane

SRanegg. So oft id> allein mar, tarn fie $u mir; nur wenn 5?uboIf

mir ©efellfd)aft leiftete, ging fie fort. Sogar in auffallenber SBeife; fie

mieb ifjn, fo gut fie tonnte. Dafe fie i^n lieb r)at
r roeif) id) fd)on

lange . . . id) pabe es 3^nen ja aud) gejagt, unb meinen 2Bunfd) baju,

baft er fie heimführe, aber er mill oon SBieberoerljeiratung nid)ts $ören,

$lls Soloia oollftänbig genejen mar, flberfiebelten mir nad) meinem

alten ©rumi^, bem id) für ©runnljof untreu geworben mar. 9ld), toie

ift ber Ort fo beoölfert oon ben ©efpenftern meiner 3ugenb # # # «Hubolf

braute mid) t)ierr>er unb reifte bann mieber ab — er mu&te bas SJer-

fäumte nad)ljolcn. 2ßas er tut unb benft unb plant — bas erjagte

icb 3$nen münblia). 3<f) bin ja nod) immer mit ganaer Seele bei
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bcn großen Aufgaben, bic mein Gatte hmterlaffen unb metn Sor)n

übernommen l)at. So fe^r ber eigene Äummer — um meine ungtücflf<§e

Soluia — mich aud) bebrüeft, |o fe^r id) fetber Ieibenb war, olle biete

Suchen fjaben meiii £er3 ftarf hergenommen (£erj nid)t im bi(b(id)ett

Sinne, fonbern als Organ), unb meine Gefunbljeit fft arg erfd)üttert —
fo ^abc id) bod) nie aufgehört, für jene 3^eale — bie meine Religion

jinb — 3U finnen unb $u forgen. 3™ Unglütf flüchtet ja jeber ju

feiner SReligion.

2Bas fori id) 3hnen nod) er3^Ien? 5Dto* unb Glifabett) Dofcfn, ble

Jcelcnocrgnügt auf SBrunnfjof rejibieren (ob ftubolf ba nid)t übereilt

gehanbelt ^at? . . . er u)oU(e Letten abftreifen, unb bod): wie oiele

fdjlcppt er nod) hinter fid)!) alfo bie|e beiben glüdlid)en ßeutdjen fabelt

— pour comble — aud) nod) einen X^ronerben befommen — —
Wirmes, Heines gri^i ... es war ein gar |o lieber SBub'! 5tud) etwas,

was id) nie red)t ocrldjmerjen fann. %n ber „ftunft, Grofcmutter au (ein",

roar id) eine |o frohe ftünftlerin . . .

,93on fiori Griesbach f;öre id) f-fjon lange nid)ts. Sie folt eine

grofje SBetfd)rocfter geworben fein: täglidjc fjrühmeffen, ^paramentenjtiden,

Sammlung für ftird)cnbaufonbs, ^Jroteftion fatholijd)er Seeeine, Unter*

ftüljung ber SRtffionen, S5crfet)r mit bem $ol>en 5Uerus ufw. Den £ob

it)rer 2od)tcr unb ihres (Sütels betrad)tet |ie — fo fagte jie neulid)

einem gemeinfamen greunbe — öls ein göttliches Strafgericht für bic

Oramilie Dofcfn, weil bie £o(jtns nid)t oon ed)ter Gläubigleit burch-

brungen jinb. 9hm ja — es mar ein harter Sd)Iag für bie Staue,

ÄKöge aud; |ie in ir>rer Religion Xroft unb Stüfce finben . . . Boraus»

gefegt, bafc biefes fromme Gehaben nid)t nur bas 9Kitmad>en einer

eleganten STCobe ift; benn es wirb ja in unferen Greifen täglich mehr

unb me^r als bon ton betrachtet, |id) red)t !ird)Ud) 3U seigen — nad)

bem oon oben gegebenen 23eifpiel.

£ier in Grumitj leben mir brei grauen äu&erft ftill unb freuen

uns nur ber |ommerlid)en Statur — „es i[t bie 3*tt ocr 9U>Ienprad)t".

SBir brei, fagte id). (Kajetane SRanegg ijt nämlich mein Gaft. 3<h bin

ihr unenblid) banfbar bafür, benn ihre GefeIIfd)aft ift für meine traurige

Sntoia eine 2BoI)ltat, ein wahrer Segen, (Kajetane ift jung — unb

obwohl fic aud) einen $er3ensfummer 1)at — heiterer, fonniger Gemütsatt.

{Das ift ein Umgang, ber für meine SReTonoales3entin bod) oiel erfpriefe-

Iid)er ift, als ber einer fclber leibenben unb wahrlid) red)t flebrüctteii

alten grau.

SRicht, ba& ich mich gar fo alt fühlte . . . STber in ben Eugen

Junger £eute . . . Gs mufe ein SRaturgefefc (ein, bafe ber 3\iQtnb wiebet

nur gugenb als oollaültifl eridjetnt. —
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X)ft meine greunbin iKanegg bamit einuerftanben ift, bafe iljre 2od)ter

t)ierr)er tarn unb fid) ber meinen |o |er)r angefd)loffen Ijat, weife id) nic^t.

Die ©Reibung, bie Duellaffäre, bie auf Sreffers £ob folgenbe „Heroen-

iranlfjeit": alles bas finb Dinge, bie einer fo forreften grau tote Gräfin

SRancgg gemifo Sfrupel einflößen; Dagegen ift btefe grau bod) aud)

roieber oiel ju weittjerjig, um etwa it)rer $od)ter oerbieten $u ©ollen,

uns beibe mit ir)ret lieben 9ld^e ju tröften. 3tua> mir ift Kajetane eine

u>ar)re 9lufrid)tung. 3d) liebe fie einfad). Unb |ie mid) — bas füfjl'

td) genau. 3Benn id) aud) weife, bafe id) U)r nur per procura teuer

bin, bas tut nidjts. 3m Gegenteil: id) bin if)r baitfbar für bas, toas

fie für meinen Sorjn empfinbet. 3d> !ann mit il)r über jeine ^piäne

fpredjen — fie folgt mit liebeoollftem SBerfiünbnis. So« üjm erferjeint if)t

alles ergaben unb fd)ön. SHelleidjt mürbe fie, wenn er bas Gegenteil

oon bem verträte, mos er oertritt, bies ebenfo bewunbern — id) weife

es nid)t; aber es tut mir woljl, ju toiffen, bafe für meinen einfamen

SHubolf eht fo liebenbes ^er3 fd)Iägt . . . 2Ber weife, roenn ilm einft

bie (Emfamteit, bie $eimlofigteit brüdt, fo roirb er £ad)en Sie

midj nid)t aus, ftolnos, bafe id) mia) |o als £eiratsftifterm entpuppe . . .

man !amt nid)t ungeftraft fo glüdlid) in ber (£r)e geroefen fein, roie id) es

mar — genug, biefer SBrief rft ungebür)rlid) lang geworben. Huf 2Bieber-

fel;en — id) red)ne auf 3$ren ©efud).

XXXIV.

SKubolf r)atte fid) oon ben <Erfd)fitterungen wieber erholt, bie er

burd) ben unliebfamen 2öirtsr)ausabenb unb wenige Xage barauf burd)

bie unglüdlidjen (Ereigniffe im £aufe Delnifeh) erlitten r)atte. 9tun roar

feine Sd)mefter wieber auf bem SBege ber Genefung, unb mand)e er-

Ocbenbe (Einbrüde unb (Erfahrungen auf fokalem Gebiet Ratten bie

beprimierenben (Einbrüde jener SBiener ©orftabtepifobe wett gemad>t.

Dafe in einer Äampf- unb übergangsepodje, wie bie, fn ber er lebte,

5wei 2Beltanfd)auungen — mel;r noa), äroei SBeltorbnungen miteinauber

ringen, an mantfjen Orten unb burd> einige 3*it ote rüdftänbige Sadje

Stege feiert, bas barf einen, ber auf ber anhexn Seite fämpft, nid)t

entmutigen; bas barf ü)»i oor allem ben 93lid nidjt trüben für bie Sie*

gesan3eid)en im eigenen £ager. (Es fommt nur barauf an, woljin man

ben aufmertfamen 23lid wenbet. Unb in letjter 3tü l)atte 9tubolf Ge-

legenheit gcfud)t unb gefunben, bie lia)loollcn ^ßl;ajcu ber finalen (Ent-

widlung $u beobad)ten unb fia> mit ben Dingen unb ^erfonen 3U befdjäf*

tigeit, bie bem (Eintritt einer neuen ?lra oorarbeiten.

2Bas auf ber anbersu Seite noa) fo ftar! oorrjerrjdjt: bas (Elenb in
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ben unteren Sd)td)tcn — tlnroiffcnljcit ttnb £a[tcr§aftigfcit — ©erteilt itt

allen Sdjtdjtcn, — bie aufgcftadjelten Söerfolgungsgelüfte ber Stationen

unb 9laffcrr, bie SBerfjerrlidjung bes ©eroaltprin^ips in ben mad)tl)aben-

ben Sphären — .bas alles überfaJ) er nfa)t. Dod) er füllte barüber l)\n*

rocg ben £auä) bes neuen ©eiftes. Des ©elftes, ber berufen war, biefe

Dinge gu überroinben. Sie gelten ja mä)t meljr allgemein als unab*

änberliäje Satfadjen, mit benen man fidj abfmben rnufc, foubern als 3U

löfenbc Probleme unb alfentjjalben roaren Gräfte an ber Sirbett, bic

£ö|ungeu r)erbeisufül)ren. 23eroufete Äräfte neben ben unbcumfjten.

Der alte 3ammer war ^anÖe nW gebannt, abjr bie ftultur-

tnenfdjOeit fjat if)m fo3ufagen gefönbigt, i&m bas Dtenjtoert)ältnis auf*

fiefagt. !

SBas SRubolf am meiften anfpornfe unb in gehobene Stimmung

ocrfcfcte, roar ber pcrjonltd)e 93erfel)c mit ©efinnungsgenofien. Darin fanb

er ben pofittoen %xo]t, bafc eine ganje ^ßljalanx oon ©eiftern bemfelben

SuU 3uftcuert, bas er roinfen f atj; er mar alfo fein oeremselter £räunter,

lein aU3uoerfrfil;tci* §erolb. Sdjon lange r)atte er mit ben gfltjrern

ber ©erfdjiebcnen fortjdjreitenben 3&«*k in brieflidjem 93erfel)r geftau-

ben; jeijt l)atte er Jie jclber aufgefudjt, um im lebenbigem ©ebanfen«

unb ©efürjlsaustaufd) mit ifjnen bie eigene 3"&erfidjt 3U ftärfen. Gr

roar naä) ©erlin gefahren, um firfj 9Jcoritj oon (Egibn oor3u[tellen, unb

Ijatte fiä) bort nid)t nur an ben öffentlichen — oon einer 3u§Örerjd)aft
oon 3,'aufenbcn bejubelten Vorträgen, [onbern aud) an bem intimen

kUmgang bes r)errticf)en Sftenfdjen erlabt.

(Er eilte bann nad) (Englanb. Das roar nidjt nur eine SBallfaljrt

gu Herbert Spencer, beffen 9Bcrfe bie ©runblagen 311 feinem eigenen

CDenfen gebilbet, fonbern biefes freiefte fianb (Europas, mit feiner

munität gegen ben feftlanbifd^eit SDWitarismus, erf^ien ir)m als ber eigent*

lia>e £ort bes griebeusgebanrens, roie es ja tatfädjlid), neben ben 33er-

einigten Staaten STCorbamcrifas, bie Sßiege bes griebensgebanfens ift.

SBenn aud) bort roie überall eine 3ingopartei editierte unb bte grofjeu

Äftaffen nod> nidjt oon ber 3bee eines geftdjerien Sßcltfriebens burrf)*

brungen roaren, fo bot (Englanb bamals bie fonft nirgenbs exiftierenbe-

JEatfad)e, bafj bie Regierung — in ber Sperfon iljres 3um oiertenmal als

foldjcn fungierenben .^rentier — bas ^5rin3ip bes 93ölferfdn'ebsgerid)ts

oertrat. Dafe roenige 3cif)xt fpäter gerabe in biefem fianbe ber Kriegs«

geift am Ijeftigften auffladern, bie ©labjtones ^ßrin3ipien grfinblid) ab*

ßefdjrooren roürben — bas falj 9?ubolf freilid) ntdjt ooraus.

9tua) $u bem „grande old man*' roallfaljrtete er. Stls er iljn be*

fudjte, roar ein greunb bes Sieifters in beffen Slrbeits3immer anroefenb:

WnterljaMsmitglieb W^VP Stanljope — jüngerer 23ruber £orb Greiftet»
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ficlbs — aud) ein ^rtcbcnsfämpfcr unb SRitgHeb ber 3 n *etParIameTt3

tarijd>en Union. Das ©cjpräcf) fiel auf bie närfjjte Äonferenj bie-cr

Union, bie in btcjcm 3al)re ~ 189^ — im Saale ber crjtcn Cammer
ber Dollänbijäjen ©eneralftaatcn ^ujammen treten follte.

„3d> ^öbe meinem 2rfCunb Stanfjope eine SDciffion für bieje 5lon-

ferenj gegeben," jagte ©labjtone. „Sdjon im $orjaf)re," fügte er Ijin*

3u, „tjabe id) im Parlament es «ricgejprodjen — anläfelid) bes Antrages

(Sremers unb Sir 3oI)n £ubbnrfs einen jtänbigen Sd)iebsgerid)tsoerirag

mit ben Vereinigten Staaten ab3ujd)Iiefeen. %d) Ijabe ben Eintrag unter«

ftüfct; Ijabe aber I)in3ugefefct, bafe jo roertooll bie abgegebenen ©rHu*

rungen 3U gunjten ber Arbitrage unb gegen bie übertriebenen 9?üftun$en

aud) feien, es nod) ein anberes 9Kittel gibt,, oorjugefjen, auf

toeldjes id) einen bejonberen SBert lege, bas ijt: bie ©rünbung eines

Tribunals 3U prooo3teren — eines 3cn^al*2;ribunals (Suropas, eines

$of)en «Rats ber 2Räd)te. SRein ftreunb Stanfjope rotrb biefe 3bee °or

ber Äonferen3 roetter ausführen."

3m folgenben September roofjnte «Rubotf im £aag biejer Ron*

feren3 bei, nidjt als 2eitnef)mer, fonbem als 3u^örer.

3u ^unft brei ber £agesorbnung „Vorbereitung eines Organt-

fattonsplancs eines internationalen Sd)iebsgeridjt?tribunars" führte ber

Referent, 2Rr. Stanf)ope, ©labftones SBorte über bas „europäijdje 3*ntral*

Tribunal", über ben „fjofjen «Rat ber «Dtäd>te" an unb fuf;r fort:

„Hnjere Aufgabe ift es nun, bieje Qforberung mutig oor
bie «Regierungen 3U bringen. Stiles, mas bis jetjt an jo*

genanntem SBölferredjte bejteljt, ijt oljne etgentlidje ©runblage ge«

roefen, auf 3ufö^c
>

<*uf $rä3eben3fälle, auf ©ntfd)cibungen oon dür-
ften aufgebaut. Daljer ift bas 33ölferre<f)t biejenige SBiffenf^aft,

roeldje bie roenigften ftortjdjritfe gemalt — eine roibcrjprucjjsoone

SInfjäufung oon oagen «Papiermajjen. 3roei grofee «Rotroenbigfcitcn

liegen oor ben 3ioÜijierten SBölfern: (Sin internationales Tribunal

unb ein ftober, ber bem mobernen ©eijt entjpridjt unb jid) clajtija)

ben neuen 3rortjd)ritten fügen !önnte. Damit märe ber ilriumpl)

ber Äultur erreicht unb bie oerbrecfyerijdje 3uffad)t 3um «IRajjen*

totjdjlag abgejdjnittcn. SBie bie Dinge Ijcute ftet)ett, werben in jebent

«Parlament neue «DWitärfrebite geforbert unb mir to erben oon ber

treffe 3ur SBeroilligung gcpcttjäjt. «tfnbers roare es, roenn mir ant-

worten tonnten: Die ©efaljreu, gegen bie bie oerlangten «Rüjtungen

uns jd>üt}en follen, mürben burd) bas oon uns oerlangte Tribunal

bejeitigt. Darum foll ein «Projeft ausgearbeitet ©erben, bas mir ben

«Regierungen oorlegen fönnten."

Wlit grofcer Genugtuung $örte «Rubolf biefen SBorten $u. So mar
benn bie ÜBetoegung 00m ©ebiet ber 2f)eorie in bie SBcge ber Praxis
geleitet, ©ejpannt folgte er ber an Stanljopes Antrag Jia) fnüpfenben

Disfujjion. SBorerjt ber alten großen Snitiatioen gegenüber — roie es

|d)cint — unoermeibIid)e 3>emmoerjucfj: ,,©s }ei für bie «JRitglieber ber

Äonfcren3 nötig," jagte ein Opponent, „nur greifbare, ausführbare Ein-

träge 3um 2Bejä)Iuft 3U ergeben, meld)e in ben oerjd)iebencn «Parlamenten

mit einiger 2Ba§rjd>einlid)feit ber Slnna^me oorgelegt merben fönnten;

nun mürbe aber $err oon ©aprioi jid;er nie ben S3orjd)lag eines inter-
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nationalen Sribunales fn Grwägung 3tetjen, — aud) muffe man oer-

meiben, burd) beriet Pläne ben ftlud) ber £äd)erlid)feit auf fid) ju gießen;

bie Gegner feien nur alljufeljr geneigt, bie ftonferenjbejud)er als Träumer
3u oerfpotten."

„9ld),'' bcmerlte SHubolf t)alblaut 3U feinem Galerienadjbar: „Die
SRüdjidjt auf bas £qd)en ber £oren würbe alles 93orfa)reiten ber SBeis-

t)eit Innbern."

Dem Opponenten wirb aber entgegen getreten. £ 0 u f e a u be
£et)aie fprid)t für bie Vorlage unb jagt, baft angefidjts fo großer

Gejinnungen wie bie foeben r)ier entwickelten, angefid)ts ber SBegrünbung

einer Sad)e bura) Scanner wie Stanfjope unb Glabftone bas 9Bort

„lädjcrlia)" überhaupt nia)t mcljr ausgefprod)en werben barf. — ßauter

Seifall. — 9iort) ein Reiter ergebt fid) für ben 93orfd)lag: ber et)r-

roürbige ftreberk Paffn. „Gegen ein anberes oort)in angewenbetes SBort

will ia) proteftieren," jagte er — „bas SBort nie. (Es ift nod> gar

fein grofjcr gfortidjritt, gar nia)ts neues überhaupt jur Geltung ge*

fommen, oon bem nid)t anfänglid) behauptet worben umre, es fönne

nie ge|a)el)en. Daft 3. 23. Parlamentarier aus allen fiänbern sufammen*
treten, um über SBeltfrieben 3U oert)anbeln, bafe }ie bies im Siijungs*

jaale ber erften Cammer eines monard)ifd)en Staates tun werben . . .

wie oiele gälten auf bie örrage, wann fola)es fid) 3utragen tonne, nid)t

geantwortet: 91ie!"

Den ©erlauf biefer 93crf)anblung l)atte SRubolf ftenograpt)iert unb
feiner Butter gejd)id*t. Gr fa)rieb ba3u:

„£icr ^aft Du etwas für Dein „Protofoll". £ähe Willing bas
erlebt! Der plan wirb ausgearbeitet unb an alle «Regierungen oerfd)idt

werben. 9lad) unb nad) intarniert jid) bod) bas SBort. Diesmal jtammt
es ja oon einem SRegierungsIeiter. Gin beweis, bafo aud) fd)on in ben

Legionen, wo man fann, ber ÜBtlle erwad)t, ber bist)er nur in ben

Legionen, wo man wünfdjt, ein bunfles, oerladjtes Dafein führte. —
ftreilid) gerabe jetjt tobt im fernen Often wieber ein grausamer ftrieg

(rjajt Du bie fjaarfträubenben Gljronifen aus <ßort %xt\)ux gelefcn?) —
würbe Guropa ba bod) Gin^alt gebieten! . . . SIber war es nid)t (Europa,

bas ben Gfjinefen unb ben Japanern bas ftrtegsfjanbwer! gelehrt unb

fie mit ben mobernften Sßaffen ausgerüftet ljat! Das alte Softem treibt

eben überall feine grüdjte. Dod) bas neue bereitet fid) unabläffig oor
— für bie Staffen unfid)tbar, für uns Äunbige fia)tbar oor."

Die geplante SBortragsreife, bie burdj bas Hnglüd feiner Gd)wefter,

bas iljn nad) SBien jurüdberufen r)atte, unterblieben war, t)atte SRubolf

fpäter bennod) ausgeführt Ob] er babura) oiele Slbepten gemad)t, war ifjm

jweifelljaft, bafc er fid) aber in feinen 2tnfid)ten gefeftigt unb feinen

Gebanfenl)ori3ont erweitert t)atte, beffen war er fid) beutltd) bewußt.

Sieben ber lebenbigen Anregung, bie er in ber perjönlid)en SBe-

rfiljrung mit ben füljrenben Geiftern unter ben 3ett9enoifen fa»b, oer-

tiefte er fid) aud) in beren Sdjriften unb oerfolgte überhaupt alles, was
oon neuen roi|fenfd)aftItd)en unb btd)terifd)en Grfd)einungen bie SBelt be-

wegte. Dennod): bei all biefem leibenfd)aftlid)en ^ntereffe 0tt Dem ©ong
ber 2Belt, bei bem) Gifer, mit bem er felber fud)te, sur allgemeinen Äultur*

arbeit fein <5d)erflein beijutragen, erfaßte i^n manchmal ein Gefühl oon
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fcinfamTeit unb £ebensleere. Das waren Unfälle, bie 3uer[t nur feiten

fia) einteilten unb fd)nell oerflogen, bann aber in immer fürseren ßwi*

fd)enräumen wieberle^rten unb immer länger anhielten. ©s war, wenn
es lam, eine bumpfe, beengte, fdjwermütige Stimmung — etwas aus*

fid)ts- unb tjoffnungslofes — gan3 unb gar fjeimatlofes. — Der 9ln»

fprud) an perfönlidjes ©Iü<I, ber fid) in jebem ©ejd)öpfe regt (nuefj

beim entfagungsoollften ästeten, ber ja bie ewige Seligleit erftrebt),

ber maa)te fid) fühlbar bura) unbeftimmtes Seinen, burd) quälenbe Selbft-

oorwürfe. tttls ob ein ^weites 3a) in tym wäre, bas bem anbern bitter

3unef: 2Bas gibft Du alles für bie unbanfbare Mitwelt l)in — wie

forgft Du für bie ungeborenen ©cfd)led)ter, unb wie oergijfe[t Du babei

miä) unb meine Redjte ... bin ia) benn ber ©arniemanb?
9lm beften würbe Rubolf ben inneren Nörgler los, wenn er fid)

unter SJfttftrebenbe mengte. Unb fo folgte er gern ber ©inlabung, ber

interparlamentartfd)en Äonferen3 bei3urool)nen, wcldje im Sluguft 1895

in ©rüffel tagte, unb wo bas ^projeft, bas in ber oorfjerigen ftonferen3

angeregt worben, fertig oorgelegt werben follte.

3um erften SWale war in biefer 5*örper|a)aft bas Äönigreid) Ungarn
©ertreten unb jwar, in glänjenbfter 9Bctfc, burd) feinen berüljmteften

Sdjriftftetler: Maurus 3ofai unb feinen größten politifdjen Rebner: ©raf
Ulbert Slpponni.

Der (Entwurf 3ur ©infetmng unb Organifation eines ftänbigen inter-

nationalen Sd)iebsgertd)tsI)ofes — aufgefegt oom betgifdjen Senator ©t)e-

oalier Descamps — fanb bie ©ener)migung ber Äonferen3 unb beffen

Skrfenbung an alle Regierungen warb befa)loffen.

©ben wollte Rubolf biefes ©rgebnis, bas ir)m fct)r oerfjeifeungsooll

|d)ien, feiner SDlutter fabreiben, als er ein Telegramm aus ©rumitj et-

ijielt, bes Spalts:
„ftomme fofort. Butter fefjr Iran!. Snloia."

9Jlit bem näd)ften 3"8 C ful0r heimwärts. Die Depefd)e ^atte il)m

einen fa)mer3liä)en Sdjlag oerfefjt; er argwölmte, bafj bas SBort ,,fet)r

Iran!" nur eine fdjonenbe Vorbereitung auf bas fdjon eingetroffene

Ga)limmfte war.

2Bie feljr er an feiner Butter fjtng, bas empfanb er je^t, ba er

fie verloren wähnte, mit boppelter 5llart;eit. ©infam $aitc er fid) oft ge-

fügt, in Iefcter 3eit? . . . Run begriff er erjt, bafc bie war)re 93er-

einfamung erft bann fein £os fein würbe, wenn biefe Vertraute, mcl;r

nod), biefe ©ingeberin feines Strebens ifjm entrifjen wäre.

2Benn er fie nur nod) am fieben fänbe? . . . Sßenn er tl)r bod)

nod) einmal fagen lönnte, wie teuer fie ir)m war, unb ü)r 3ujd)wören,

bafe er weiter arbeiten wolle an Billings OTiffion . . .

©s war eine traurige, bange Reife. 2ftana)mal Hämmerte er fid)

an ben ©ebanfen, bafc fie ja wieber gefunb werben unb nod) lange leben

lönne; bann aber fafj er fie wieber im Sarge liegen, in bie ©ruft

©erfenlt

9lls er in bie ©nbftation einfuhr, oon wo ifjn nod) eine Ijalbjtünbigc

5D3agenfar)rt oon ©rumifc trennte, war feine Sangigfett aufs l;öd)fte ge-

steigert, benn fycx muftle er fd)on erfahren, ob bie Sd)lofcr)ertin nod]

lebte ober nid)t
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*t .prang aus bem SBaggon — ba ftanb fdjon ein '©rumifjer

JDicner. „ättte geht es?" Jragte er atemlos.

„23cffer, gräfliche ©naben, bef[er . . . SBorgeftern toar's ber gfraii

©aronin red)t fehlest — aber jc^t, jagt ber Doftor, i|t's wieber oiel

Helfer - bitt', ber SBagen ift ba."

<£rletdjterten Seyens unb ooll erneuter $offnung, bafe biefer 23cf-

|erung oolle ©enefung folgen toerbe, fd)u)ang \\d) Slubolf auf bas be-

rcitftehenbe ilutjd>iertDägeld)en unb naljm felber bie 3u9el 5ur ^önb.
©s mar ein prächtiger Sommermittag, ©arm, foimig unb bufttg.

35er 2Eeg führte an weiten gelbern oorbei, burd) einen fyoä)ftämmtgen

5D3aIb, unb hinter biejem fam bas Sd)lo& in Sicht, ju bem eine lange

Iftaftanicnallee führte.

0n ber 2lllee famen juoef grauengeftalten bem SBagen entgegen.

Wubolf ^ielt an, warf bie 3ügel bem Diener ju unb fprang oom SBod
— fdjon oon ©eitern hatte er bie beiben erfannt: Snloia unb (Kajetane,

Dafe letjtere in ©rumilj fei, hatte er nid)t geroufet, unb er empfanb
es als eine angenehme Überrafdjung, fie $u fel)en.

' Snloia fiel bem ©ruber um ben $als:

„©ort fei Danf, 9lubi — es geht oiel, oiel beffer ... fie ift ©ieber

auf. Slber oorgeftern, als id) telegraphierte, glaubten ©ir, es fei bas
lEnbe — nid)t roaljr, ©ajeiane?"

Das junge SRäbdjen nttfte bejahenb unb reichte nun SRubolf bit

jfcanb. ©s mar eine fühle unb bebenbe £anb.

tagte fie, „es loar eine furchtbare Stunbe."

Sie gingen nun eilenbs 3um Sdjlofj. Dabei liefe SRubolf fiel) er-

zählen, toas oorgefallen. ©s mar ein ^eraframpf getoefen; fd)on ber

britte ober oierte feit ein paar SRonaten, boct) ©ätjrenb bie früheren

gans leichter Slrt geroefen, l)atte biefer letjte bie bebror)Hc^e gorm eines

©rjtidungsanfalles gc3cigt."

„Slber roas fagt ber Doftor?"

„Dafe man mit einem £er3übel — bei richtiger Schonung unb Se«

hanblung — achtzig 3at)re ©erben fann. Das fagte nämlid) ber

$tr$t, ben mir aua SBien riefen; ber (iefige, ber ben Unfall gefehen, mar

Jehr erfchroclen, unb auf feine SBcifung fyn fyabt iö) Dir telegraphiert."

Snloia, ©äljrcnb fie fpraä), ^attc fich in SRuboff eingehängt, 3etjt

erft bemerfte er, roie elcnb bie junge $rau ausfah, olafj unb abge*

magert, unb welch rflhrenber Scr)mer3ens3ug auf ihren — babei bod) immer
—

• fdjönen ©efidjte lag.

„©ift Du auch Ixant, Snloia?" fragte er teilnahmsvoll.

„9cein, nur ungtfidlid)."

„flannft Du Dia) nfdjt tröften?"

„We."
SRubolf fd)©1eg. (Er ©ollte ben banalen Sroft nicht oorbringen, baft

bie :3*tt fold)e fflöunben ^eilt. 2Ber einen teuern ©ram nährt, empfinbet

|otd)e $roftoerfud)e beinah als ©eletbigung, bas ©ufete er, ba gab es

nia)ts anbercs, als In ber Zat bie 3«t ©irlen jju laffen — bie große

!3erft8rerfn, bic Ja alles oerlöfd)t — pm ©IficT aud) bas Unglüeflichfetn.

„fiBcfftt Du/1
- fagte Snlofa nad) einer SBeile, „©er es am beften

«rflejt — lö) will nftf)t fa0cn, mid) an tröffen, aber mein «ßeib ju
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reifen, 3U terflären, ober gar auf STugeublicre ocrgcljcu 311 madjen? £ier,

»niete liebe Saji -"
ßie waren oor bem (Sd)Io|jtor angelangt.

«itemm, icfjt führe ia> Du!) su unferer SHutter — fie erwartet Dtf§."

XXXV.

Stftartha Willing l)atte if)r 9tufjebctt 3itr offenen Salfontür fd)icBen

la||en, unb Ijter lag ftc, mit fti|jcn unter bem ftopf unb einer Detfo

über bem Sdjofj. 23on ü;rem legten Anfalle war il;r eine gtofje SDZattiö-

fett geblieben, unb trotj ber Somtcnwarme fröftcltc es fie.

SRubolf trat herein unb eilte auf bas £ager ju:

„Butter! Siebte!"

Gr ^atte Heb neben Iie geTniet unb fie brüdte (einen ftopf an ifirc

©ruft.

„9ftetn SKubolf . . . tote freu' id> mid), baß Du ba bijt . . . unb
ba& id) — nicht fort bin.

„Du wirft balb wieber gan3 gefunb fein/'

„SDlöglid). . . 2Bollen's Ijoffen . . . obgleich — — nein, fürchter-

lich roäre es mir getuefen, wenn id) fo plöijlid), oTjne Did) nod) einmal

ju (eben ... bas toar mir bas 6d)mcr3liö>yte bei meinem Unfall —
»ie id) glaubte, bafe es Jdjon aus fei unb Du fo weit weg .

.

„Sefct bleibe id> bei Dir, bis 3U Deiner oollen ©enefung —"

„Ober bis 3U meinem — nein, benten ioir md)t baran . . . td)

bin fo froh, ba& Du getommen bijt. 2Bir werben uns ja oiel ju er-

schien haben."

2lls SRubolf einige Stunbcn fpäter |id) in feinem 3immer umge-

bogen hatte unb in bas 3pei|e3immer jum Diner fjiiiabging, fanb er

ba auger Snloia unb Kajetane ben ©rafen Äolnos, ber feit einigen

5Bod>en Harthas <5aft in ©rumit) war. Der junge SRann empfanb

eine aufrichtige ftreube, ben älteren greunb f)kt $u treffen; aud) wufcte

er, wie feine SJlutter ftolnos fehlte unb ba& es tfjr lieb Jein werbe,

wabrenb it)rer 9tefonoales3en3 befjen (5efelljd>aft 8U genie&en. (Sr war

feft fiberjeugt, bafo fie balb wteber $ergeftellt fein würbe. Die 9lng[t,

ftc nid)t mcr)r 3U finben, war fo ((fjmerälia) geroc|cn, ba& bie barauf

folgenbe ftttubt eine umfo tntenjioere war unb nun leine neue Slngffc

mehr auffommen lieg; —- bie Sftäfje bes fd)önen $0iäbd):ns — ber Sd)rei-

berin ber anonnmen ©riefe, bas wufjte er längft — trug aud) ba3»

bei, feine Stimmung 3U r)eben; unb in wirllid) froher Jßaune nal)m er

an ber fleinen 2afclrunbe $laij. ©ergejfen unb üer|ä)cud)t alle feine

eigenen ftampfforgen — nur ein eigentümliches ©cfüljl oon Serjcng-

ber)aglicbfeit erfüllte t^n.

Diejcs ©rumifcer Speifc3immer, wie wedte bas aud) fo freunblidje

Äinbljevtserinnerungen in ir)m! (£5 war nod) alles fo wie oor breijjia

SaJjren: biefelben ©Uber, grud>t unb SBilbftüde — an ben SBänben;

biefelbe grofee filbcr3cuggefd)müdte Areben3 aus gefdjmtjtem (£id)en^o^

— biefe unheimlichen 93ögel ©reif mit ben r)cra^^nöc«ben klügeln

unb wie ^um Sa)nappen offenen <3d)nabem, bie Ratten i^m Jtets einen
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ßan3 befonbercn (Embrud gemalt — unb wie einem manchmal eine fd)waä)e

(Erinnerung an einen Duft, an einen ©cfd)mad burclföudt, (o burefc

311 dte tfjn j*t}t eine 3Waf;nung an jene bamals fo ftarle SJogel*©reif*

Genfation; unb anbere Silber Daneben; wenn ber fleine 3unge sunt

Sejjert fjereingeführt tourbe, ba nahm ir)n ©rojjpapa 9tltr)aus auf ben

Gö)ofc unb gab ihm eine ^xud)t ober ein SBonbon; er far) nod) ben

[truppigen uxifoen Schnurrbart, ben Iofe aufgelnöpften blauen ©enerals-

xod . . .

2We bieje S5ergangcn§eits*(Erinnerungen erhöhten bie SBehagltd)feit

(einer Stimmung unb in heiterem £one begann er mit ben anberen 311

plaubern. 3Tber er fanb feinen 2Biberr)all. 9luf ihren ©efidjtern lag ein

büfterer Schatten. Sie antworteten it)m einfilbig unb in gebämpftem
2on. Sßon Snloia wunberte u)n biefes ©ebaren nid>t — fie trug ja

fd)wer an il)rer Trauer, aber was bebrüdte ftolnos jmb (Eajetane? Sollte

bie ©efaljr boä) nid)t behoben fein — wußten fie etwa oon einer hoff-

nungslofen $rognofe bes Stetes?

„SBarum feib 3hr fo traurig?" fragte er. „Der 3uftanb jtnferer

Uranien i)t bod) nid)t mehr furd)terregenb?"

ftolnos jeufjte: „bie unmittelbare ©efahr |d)eint gehoben," ant»

ro ortete er, „aber —

"

„Eber was?"
„(Es war ein fürchterlicher SWoment oorgeftern — unb bas fann

fid) wieberholen
"

3etjt roar SRubolfs momentane frohe fiaune toieber oerflogen. (Er

war fid) neuerbings bewufct, bafe biefem |>aufe ber (Engel bes £obes
fd)on gar nahe gcroefen; hatte et bod) oor wenigen Stunben Jelber ge*

fürchtet, ihn f)kx 3U finben . . •

Unb mit biefem Stimmungswechsel tauchten jetjt aud) anbere (Er*

innerungsbilber aus feiner ©rumifcer Äinberjeit in ihm auf . . . nid)ts

mehr oon Spielen unb heften, fonbern jene Sterbewod)e bes Kriegs*

jat;res 1866, aus ber fid) eine ftette oon $lngft« unb Schreclcnsfjenen in

fein ©ebäd)tnis gegraben l)atte . .

.

Der SReft bes Stahles oerlief 3iemltd) fehweigfam. ©leid) nad) ben

(Efjcn entfernte fich Snloia, um bei ber SWutter naefoufeben.

„©ring' uns 9tad)rid)t," fagte ihr SKubolf, „unb frage fie, ob je*

manb oon uns ihr heute no$ ©efeüfd)aft leiften foll."

9iad) einer SBeile !am eine Äammerjungfer unb richtete aus:

„Orcau ©räfin Snloia läfet fagen, bafe es ber fjrau 83aronin oiel

beffer ift, bafo fie aber fd)on ju 33ett gegangen unb fd)lafen will — tyuU
alfo niemanb mehr fet)en will. Jrau ©räfin Snloia bleibt bei ihr/

4

Das HJtabd)en wanbte fid) }um ©eljen. (Ecjetane rief ihr nad):

„Sagen Sie ber ©räfin Snloia, bajj id) fie in ber SUadjtitfache ab*

Öfen werbe/ 1

„Sehr wohl, äomtefe. 3d) fo fd)on, wie geftern unb oor«

geftern, im 9fteben3tmmer für ftomtefe ein 23ett aufgefangen/
1

'
v

'

„2Bie gut Sie mit meiner SWutter finb, (Kajetane —" <-

• „2Beil id) fie liebe.
"

Sftad) biefen SBorten würbe bas iunge 2Räbd)en feuerrot; es fiel fc)m

ein, baft man beim gefprod)encn ÜBort nicht unterfd)eiben fann, ob bas
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„fie" mit fleinem ober grcfccm Slufangsbudjftabcn gebaut fcf, unb ra|cf)

©erbe|ferte es fid): „SBeil id) bie SBaronin Willing liebe/'

(Eine SBelle oon 3&ttl\ä)U\t erwärmte ftubolfs $eq. (Er richtete

einen banfbaren 23ltcf auf fie unb brüdte iljr ftumm bie £anb.
Sie entfernte fid) balb unb bie beiben Banner blieben allein. „(Ein

liebes (5cfd)öpf," fagte ftolnos, nadjbem fid) bic Sür Ijintcr Kajetane

öe|d)lo||en. ,,3d) weift, weldjer Sroft iljre Wnwefenljeit r)tcr im

£aufe ift . . . Unb fie beweift (£I)arafter|tärfe, inbem fic Ijier bleibt.

Söglid) erhält }ie ©riefe oon 3U £aufe, tx>ot)m man |tc jmrfi druff: bie

öftren finb gar niä)t bamit einoerftanben, bafo fie fo lange fortbleibt,

unb fo mand)es aubere . . . Slöcr jie laßt fid) nid)t irre mad)en. 5lomm,

id) fd)lage oor, 'baff nur unjere 3^Öarr<n brausen raupen; es ift ja

ein gar fo wunberooilcr 5lbcnb."

Die genftertüren bes Speifefaals führten auf eine Serra||e, oor

wcld)er bas Slumcnpartcrre bes partes lag. ftolnos unb SRubolf traten

hinaus unb Itefecn fid) ba in jmei Sd)aufel|tür)Ie nieber. Die £uft rar
warm; am monblofen Gimmel wimmelte es oon funfelnben Sternen.

Gin Duft oon Söiolcn unb $eliotr)rop ftrid) oon ben SBeeten herauf.

Allerlei 9tad)tgeflüfter war oerneljmbar: rafdjelnbes %ub, bas Kröpfen
einer ^ontöne, ein ferner Unfend)or unb nat)es ©riflenjirpen; mandjinal

bas 5fafä)lagen eines $unbes oom Dorfe l)tt unb aus bem Sd)lojfe,

bef|cn ^renfter mei|t offen ftanben, l)in unb roieber bie gebämpften Söne
oerrid)feter Hausarbeit: bas Sdjlieftcn oon Xürcn, Stimmen, Sd)ritte.

5Ius ben f^enftern bes oberen Stodes, ba, roo SRartfjas 3"um^
lagen, brang ein Säjein burd) bie Saloufien. Äotnos jdjaute fjinauf:

„(Es ift nod) £id)t bei ir)r," |agtc er. Dann nad) einer UBeüe:

„£ter auf ber Serraffe fafecn mir — jie unb id) — oor einigen Saßen
nod) beijammen, unb id) mufste it)r oon meiner legten Steife erääfjlcn.

(Es war oielleidjt meine l e t e . . . id) bin |d)on 3U alt, um mid) in

fremben 3°"en ^erumjutreiben."

„3Bo bi|t Du biesmal gewe|en?"

„3Id), la||en toir bas . . . HRid) brängt es, Dir etroas anberes

IM ersäfjlen
—

' etwas, was weiter jurüdliegt unb was mir in btefen legten

Sagen, am £agcr Deiner SDiutter, bas id) für ein Sterbelager Ijielt,

wieber oor bie Seele getreten ift, |o beutlid) unb lebenbig — fo
—

"

„SBas toar es?" fragte ftubolf, ba ftolnos bewegt inne r)ielt.

„Die (Erinnerung an meine lefcte tiefe £eibenf$aft. Du follft es

roi||en, «Rubolf — id) $abe äflartfja Silling aus ganzer Seele geliebt/
4

„Du? . . . äReine »iutter?" rief ber junge mann erfdjütfcrt. „Unb
fic?"

„Sie? 2td), Du fennft fie |a: fie Ijat bem Soten bie Sreue ge-

wahrt. 3d) ©erbe Dir einmal ben SBrief lefen lajfen, worin jie bas An-
gebot meiner £anb jjurüdgewiefen fjat."

„2Bann toar benn bas? Dafc td) niemals eine 5tt)nung Ijatte . .

„3n ber SWitte ber |ieb3iger 3<xf)u — fid'nxir bamals fünfunbbreifeig

3a^re alt — in ber SBollentfaltung i^rer Sd)5n^eit. SBir Ratten eine

3citlang forre|ponbiert anläfelid) einer ©ebid)t|ammlung, bie td) oe»i

öffentliä)t r)atte unb morin |ie einige Strophen gegen ben Ärieg gef 11"^
Dann be|ud>te id) |ie . . . bie 3nnigfeit bes Äultus, ben jie bem oer-
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lorcncn, auj fo tragifd> SBctjc oerlorenen Gatten meiste, hielt mich ba*

cor 3uvücl, meiner erwadjenben £eiben|d;aft 51usbruc! 3U geben. Wbtz
wir oerftanben uns in üiclcn Singen fo gut . . . ftunbenlang tonnten mit
mltcinanbcr fpre^cn über ©ott unb bie 2BeTt. %ä) füllte, wie in ffyt

£:r3 eine warme ftrcunbfdjaft für mid) tin$0Q unb ba — nad) einem

ro.ttcrcn 3ahrc — wagte id), fie bitten, bie Steine 3U werben . . •

£d) hätte es nicht tun follen — ich ^atte oerftel;en follen, bajj id) Uit-

r.iijglidjes wollte —

"

„3a — id) fann es mir aud) nfd)t oorftellen, bafe meine Sftuttet

ihrem — heute nod) — betrauerten jemals einen 9tod)folgcr hätte geben

fönnen."

„ftür mid) war ihre Antwort — U)t fanftes, wehmütiges aber ent-

fri)tebenes SKein ein harter Schlag. Damals unternahm id) meine erfte

grofoe überfeeifche Steife, bie mid) brei 3ahre oon (Suropa fernhielt.

„Unb famjt geseilt surüd? 3a, 3eit unb Slbwefenheit finb feuoerätte

Littel gegen £icbcsf(hmer3."

„9Kd)t immer," ocrfefjtc ftolnos fopffdjüttclnb. „Du fiehft es alt

Deiner SRutter ferber. ,,3d) habe fiinberung gefunben. Steine fieiben*

fd)aft fjat ffd) in $reunbjcljaft oeruxmbelt unb jetjt — SRa, jetjt finb

u)ir ja beibe alt — unb bie greunbfd)aft ift auf beiben Seiten ed)t unb
treu. 3d> fann Dir ntd)t fagen, rote td) erfajra!, als ihr fo fdjledjt

war . . . fie 31t oerlieren, bas Unglücf wäre —

"

„Sieben wir nidjt baoon," unterbrach SKubolf. „3$ l)offe feft bafc

fie wieber gejunb wirb."

Die beiben Scanner blieben nod) länger als eine Stunbe im ©e-

fpräd); SRubolf er3äl;Ite oon feinen jüngften Unternehmungen unb (Er-

fahrungen unb baran fnüpfenb, befprad)en fie übereinfiimmenb bes jungen

Cannes weitere Slftionspläne.

(Es war 3e§n Ul;r unb Äolnos 30g fid) auf fein 3ironter 3urüä\

SRubolf blieb nod) eine 2Beile, in ffiebanfen oerfunten, auf ber ^erraffe

fitjen. Dann ftieg er bie £reppe 3um ©arten fynob; er toollte noa>

einen fur3cn SKunbgang in ben buftenben £aubgangen mad)en.

Unterbeffen war (Kajetane 9?anegg gleichfalls — oon einer anbeten

Seite — in ben ©arten gefommen; bte r)errlid)e 9tod)t hotte fie f)tt*

ausgelöst. '3n intern 3'mmcr TOar fie oon grofeer. Unruhe gequält worben.

Das 3ufammenrteffen mit bem fo rjeftig geliebten Wlarm hatte fie aufs

tieffte erfd)üttert. 2Bte fie ihn l;eute fennen gelernt — als liebeoollen,

um bas fieben ber Sttutter fo 3ärtlid) beforgten Sohn — mar er ü)r

nod) teurer geworben, borgen wollte fie abretjen ... Sie mufcte ihn
fliegen, wenn fie fid) ntö)t oerraten follte. S3ielleirf)t wufcte er fd)on,

loie es um fie ftanb. Die anonnmen ©riefe hatte er wohl burdjfchaut —
unb bennoa) war er falt geblieben; fie hatte alfo nichts 3U hoffen unb
ihr Stob oerbot ihr, fiä> bem Söerbacht ausäujetjcn, ba^j fie ihn bod) 31t

erobern trachtete. — tHIfo fort oon Grumi^.

Diefer ©ntfd)Iuß oerurfachte ihr S(hmcr3 — aber fie war bas ihrer

flBürbe fdjulbig . . . Der Söiolenbuft ber fchönen Sommernadjt erfd)ien ihr

Viit ber ÄusbrucI ihres Schmedes, ©erabe wie 3J?u|if basfclbe 3U fagen

fa>eint — nur in oerftärltem SWafee — was in ber Stimme bes &e*
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wegten Hörers liegt, [o fprccfjen mitunter aucl) Düfte nad), roas bie

Seele bes Sltmcnben erfüllt: Scfjitfudjt, 3öttli^rcit, Trauer.

Um ble Biegung eines bunflcn SBeges ftiefeen bie beiben JCuft-

roanbelnbcn ancinanber.

„O, Kajetane nod) auf?"

3&r £era fa>lug heftig.

t,3a — td) . . . — es ift eine fo fd)öne SRadjt .

.

„SBunberooll . .

(Er fd)ob ihren Slrm unter ben {einen, als ob es ganj felbflocrftänblid)

toar, bafe fie nun miteinanber weiter promenieren follten. (Ein ©lüds*

fä)auer burdjricfclte bas junge 3Jtäbd)en, bennod) f)itlt il)re SBefjmut an,

benn fie unifete ja bod), bafe fie hoffnungslos liebte.

SRubolf begann oon feiner SRutter ju fpred)en. Das roar bod) bie

Sfrage, bie ihn fetjt am meiften erfällte: toürbe bas Übel übertounben

»erben ober nid)t? Unb bas SBeroufetfcin, bafe bas •tRäbdjen an (einer

Seite oon treuer SInl)änglid}feit an bie Äranfe befeelt roar, mad)te fie

ihm lieb unb toert — mehr nod) als bie Äenntuis ihrer Sdjroärmerei

für tf>n. Stber auä\ btefe toar ihm füfe: geliebt oon tr)r — 3um erften

,2Rale, feit er (Eajetane rannte, ergriff ifm biejer ©ebanfe mit einer

bantbaren toeid)en Führung. (Er brüdte ihren Wim an fid) unb blieb

flehen.

„£tebe (Eajetane," Jagte er innig. (Es mar ihm ganj roarm ums
5er3.

SIber nein: falfd)e Hoffnungen burfte er \f)t nid)t mad)en. ©eroalt-

fam rtfe er fid) aus ber 3ärtud)en Stimmung heraus, unb roieber weiter*

gel;enb fagte er im oeränberten Zon:
„9Bir müffen jefct ins £aus 3urüi . . . td) null nod) einmal oben

nachfragen. Unb Sie? . . . ©leiben Sie nod) braufeen?"

Sie liefe feinen STrm los. „3a, td) bleibe nod) . . . ©ute Stodjt."

„2llfo auf morgen."

(Er fd)üttelte ihr bie £anb unb entfernte fid) rafd).

Cqctane roanbte fid) um unb oerloc fid) in bie bunllen fiaubgänge.

Der SHolcnbuft mar jeijt nod) oiel berebter als 3uuor. Das tuqe (Er*

tebnis ^atte bie Stärfc ihrer ©efüljle ocrboppelt: boppelt oerliebt unb— im ffiegenfatj 3U ber tur3en Seligfeit, bie feine plötjlidje SBatme

%
erroedt unb feine barauf folgeube Äälte fo fd)nell oerfd)eud)te — boppelt

unglüdlid).

Hartha oerbrad)te eine gute, ruhige 9tod)t. 91m folgenben Xag
füllte fie fid) fo gclräftigt, bafe fie ausgeben roollte; bas gab aber ber

3It3t nid)t 3u; fie burfte fid) nid)t anftrengen.

Um 3roet Uf)r nahm fie am OTittagcffcn im Spcife3immer teil; bas
iSRahl tourbe begangen rote eine ©enefungsfeicr. (Kajetane aber fehlte

babei; fie mar am felben Wittag nad) SRancggburg 3U ihren (Eltern 3U*

rüagefebrt.

2lls 3?ubolf oon biefer 3Ibrctfe erfuhr, roar er unangenehm betroffen;

bod) bie ftreube über bie fid)tlid)e Söefferung feiner geliebten Uranien
liefe bie SWifeftimmung ntä)t auffommen. Die 3b ee, ^fte £age ht

Kanneggsburg einen SBejud) ab3uftatten, flog t])m burd) ben Sinn . .

.

ÜEr fragte:
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„üBcirum ift fie fo plöfclid) abgereift? %\t etwas gefdjeljen?"

„O, if;re 3ftutter begehrte fdjou lange nad) i^r — fie Rollte |d)oit

oor einigen Sagen fort uub blieb nur wegen metner (Erfrantung . . .

unb ba itf) jefct wieber tooT;t bin " Jagte SHart&a laut, Ieife

fügte Tic aber f)tn3u: „Sic fliegt Did)."

3m Saufe bes 9toä)mittags befugte ttubolf feine 3JMter auf tbrem

3immer. Sie war allein.

SBieber lag fie auf ber (Eljatjclongue, benn es fyatte fie plötjlid)

eine grofje SHattigfeit befallen unb ein leijer Sd)mcr3 in ber ^er^gegenb

t)atte fie baran gemannt, baf$ ber überftanbene Unfall ftd) über fur$

ober lang wiebcrf)olcu fönnte.

„SRun, wie geht's rief 9?ubolf eintretenb, in munterem Zon.
,,2td), leiblia) . . . Sd)ön, bafe Du fommft — id) $abe Dir oiel

3u fagen."

„Strenge Dia) nur nid)t an mit SReben."

&r fd)ob einen anberen Se||el Ijerbet unb fefcte fid) {eitlt<^ 3U

güfeen ber (Hjaifelongue.

,,3ä) möd)te fpredjen," begann Sftartlja, „oon bem, n>as nad) meinem
2obe —

"

„Stein, nein, bas oerbitte id) mir," unterbrad) SRubolf ungeftüm.

„Du bi[t mieber gejunb — ans Sterben braud)jt Du nid)t 3U benteit

— unb id) toill nid)ts baoon f)ören."

HRartf;a faltete bte £änbe.

„Sei bod) oernfinftig!" bat jie. „Du fannft Dir nid)t oorftellcn,

wie quälenb mir jener Moment mar, ben id) für bas (Enbe fjielt —
weil Du nid)t an meiner Seite warft unb id) Dir nid)t alles fagen

unb oon Dir nid)t Ijören tonnte, was wir 3roei uns jum 9lbfd)ieb au

fagen hätten . . . bamit alfo foldje Dual nid)t wiebertomme, taffe uns
bte gegenwärtige Stunbe benütjen, in ber Du bei mir bift unb in ber

id) bie ftraft l)abe, 3U fprcd)en. Du wirft ja wieber oon fjicr abreißen:

aud) Dir wirb es eine (Genugtuung fein — falls mir etwas gefd)iel)t —
bafe wir nid)t auscinanber geriffen warben, of)ne uns gefagt 3U Ijabeit,

was 3U fagen war. Sllfo reben wir jetjt, als wäre es meine letjte Stunbe
.... es ift ja nur eine (Jriftion ... ber Sd)mer3 fällt weg, aber bie

8?eierlid)feit foll bleiben . . . 2Bir finb bod) 3wei oernünftige 90lenfd)en,

SRubolf — wir wiffen, bafe ber 2ob, wenn er einmal angeftopft f)at, balb

wtrflid) 3U lommen pflegt . . . jd)üttele nid)t ben ftopf — es ift fo . . .

Unb wir wiffen aud), bafe fein ftotnmen ober ÜBegbleiben nid)t baburd)

beftimmt wirb, ob man oon tfjm fprid)t ober nid)t. SBir beiben f)abm

fd)on fd)limmeren £obesfällcn ins G5efid)t geflaut, mein armer Sol;n,

als es ber meine wäre! 3°) §a&e meine fiaufba^n üo!lbrad)t . • . es ift

Slbenb — id) fürd)te mid) nid)t oor ber 9tad)t."

Sie naljm 00m nebenfte^enben £ifd)d)en ein mit £imonabe gefülltes

Glas unb tat einen tiefen

„So fprid), SWutter, id) Ijöre," fagte 9tubolf ehrerbietig

„3d> bitte Dia) — es ift meine lefcte Ijödjfte «Ute — lafj niemals

nad) in bem 2Berf, bas Du begonnen r)aft . . . 2ßenn Du uiele (Eni*

täufd)ungen erlebft — wenn Du aud) roafjrnimmft, bafc ber eingetragene
fBeg nid)t ber rid)tige war, oerfudje einen anberen, nur bas 3iel oer-
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Itere nid)t aus ben Eugen — es Ijanbclt jid) ja um jo (Bromes, fo un*

ausbenfbar (Bromes, um nidjts Geringeres, als bas ©tüd — bas (Ebel*

ßlüd — ber mit, an Stelle ü;r:5 (Elenbs."

»»3$ oerftelje Did)," [ö)altct: er ein.

©ei ben legten SBorten, bie jie mit oor innerer (Erregung bebenber

Stimme gefprodjen, batte fie fiel) ein roenig erhoben. 3etjt lefjnte jie

jid) roieber ganj surüd unb fubr in ruhigerem Xone fort:

„fc |ollte meinen, u>enn man bieje SBclt oerläfjt, bafj es einem

gleidjgültig fein müfctc, tote bie 3u*unft ber fünftigen <5efd)lcd)ter jid)

entroidelt. Das ift aber nidjt ber %all, roeuigjtens nidjt bei mir. Die

Sefjnfudjt nad) belferen 3e''tcn für unfere (Enfel — roenn id) ja aud)

feine (Enfel ^abc — brennt mir f)ier auf meinem Totenbette ..." —
SRubolf mad)te eine SBeroegung — „es ift ja nur gfiftion — brennt mir

ebenfo rjeift auf ber Seele, roie in ber 3c*t jugcnbltd)er Ccbensfraft, ba
man nod) hoffen fonnte, jene 3u^unft jclbcr ju erleben. Das mufo ein

Naturtrieb fein, biefe Sorge um ein 3cn
l
cits bes eigenen fiebens; unb

auf bas S3orr)anbenjein bicles Triebes jtütje id) meinen Hnfterblid)feit5*

glauben."

„Das tun bie ©laubigen aud), bie auf einen £tmmel r) offen."

„3a, bie erboffen aber biefen §immel für tfjr eigenes 3<b — aufeer»

batb ber (Erbe unb aufjerljalb ber 3Jlenfd>en. Sold):n ift geroöljnlid) aud)

bie 3ulunft ber ©efellfdjaft gan3 gleid)gültig unb fie arbeiten nidjt bafür.

3d> aber glaube an ein allgemeines — nidjt inbioibuelles — eroiges

Scben, ein £eben, an bem roir alle gleid) teilhaftig jinb. Stets enthält

bie SBelt ein bewußtes, leibenbes, geniefjenbes, fföljcrftrebenbes 3$ —
gleiajoiel, ob bie einzelnen ©rjdjeinungen baoon 1)kx unb bort geftoruen

ober nidjt geboren finb . . . $Iber laffen roir bas — um mid) Dir Der*

ftänblid) 3U madjen, müfjte id) lange fpredjen, unb id) mufj Dir ja anbercs

jagen."

»3d> glaube bod) ju roijfcn, roas Du meinft. ßum SBeifptel: eine

grofee, lobernbe flamme; bie eii^elncn F"">hn 3erftieben, anbere ent-

3ünben fid) — es ift aber basjclbe geu:i brennt rociter."

SWartba nidte:

„Unb foll nidjt nur roeiier brennen, joiibcm immer lidjtcr unb immer
fjeifjer, bamit jeber einjelnc ftunfe, ber fid) neu ent^ünbet, befto frör)-

lid)er fprüljen fann . . . Hub fo roirb bas fommenbe 3aWunbert bie

friegloje, bie enblofe 3c*t bringen, unb bie bas fjcrbcifüfyren Ijelfen, er-

füllen bas ©efetj . . . bie allein jinb auf beut ridjtigen 2Bege — mögen
jid) Ujnen taufenb 5tnbermjfe entgegenftemmen, mögen jie oerfannt,

oeripottet —• oernidjtet roerben, Ujre Arbeit baut bas ftommenbe auf.

Überbauern fie ben SInfturm ber ©egeufräfte, fo fönnen fie ifjren Sieg
nod) fel)en. Dir, ttubolf, fann es befdjieben fein, Du bift nod) jung."

;»3d) febe fdjon beute, SETCuttcr, bafe jener ©au fid) 3U erbeben be-

ginnt, 3U bem id) ein3elne — oerjdjroinbenb fleine — Steinten trage

unb fo lange id) lebe, tragen roerbe. £afe mid) bie 3feierlid)leit biefer

giftion, bafo Du eine Stcrbenbe fci[t, benütjen, um ben unoerbrüd)lid)en

(Eib 3U leiften, bafc id) in bem begonnenen ftampfe niemals erlahmen

roerbe, bafj feine fiodungen unb feine Xrübfale mid) oermögen follen,

oon metner Aufgabe abaulafien. 30) fleftc^e, bafj id) mand)mal oersagte
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... in äl)nliä)en Stugenbliden werbe id) an biß gegenwärtige .Stunbe

beuten, on bieje fcierltdje (Erneuerung meines ftaTmeneibes."

5Pci ben SBorten: „bag Du eine Sterbenbe feift" I)atte et fid) auf

ein itnie r)cra
T
o;olcitc;t Ia||en imb Warthas I;;rab&$nQcitbe $anb erfaßt

3um Sä)lufe brühte er einen ftufe barouf unb fetjie ftd) töfeber .auf

feinen oorigen $Matj.

„Dante, mein 5linb. Unb nod) eins: glaube ntclji, üüb iß) — eine

TdCrt wcibliajer 5lbral)am — meinen Sot)n einem ftemben 3I3oI)I opfern
will. 34> ! c^ e im ©egenteil, bafe Dir bie l;öä)fte Genugtuung winft,

wenn Du Did) bem ©eift ber wadjfenben Äultur oerbünbeft, wenn Du
— gefdjetje was wolle — auswirft als Streiter ber ©üte. „Die 3u-

funft gehört ber ©üte" — bas SBort flammt uon Willing — aber

tamit bie ©üte 3ur ©robertn toerbe, jur SBelteroberin, ba$u braudjt fie

if)re fraftoollen gelben. SWögeft Du ein foIä)er fein! Dabei aber follft

Du nid)t — id) fagte es fd)on — Ijingeopfert werben. Die Arbeit am
©lüd anberer fd)ltefet bas eigene ©lüd ntdjt aus."

„Willing war glüdlid)," fagte SRubolf nadjbenflid).

„3a — unb aud) id). SBeifet Du, SRubolf, Du follteft bod)

nein td) will ntd)t etu>a biefe Stunbe mifebraudjen, um Dir etwas auf*

Bewingen, 1D03U Dein eigenes §er3 Did> nid)t brängt . . . aber toenn

Du Dia) einmal einfam füljift . . . Ober, lag' mir's offen: Ijaft Du
irgenb eine £iebe, bie —

"

„Stein, td) bin frei — unb id) »erftebe, wo Du otnauswillft . .

.

(Kajetane . . . 2Bas meinteft Du — bei Sifd) — als Du fagteft, fte

fjättc mtd) geflogen?"

„(Es ift fo. Sie atjnt, bafe Du oon it)rer £teoe weifet, unD baoet

weife fie, bafe Du nid>t an fie bentft — alfo meibet fie Deine 92ä$e, aus

Stola unb aus 5ura)t — — Sie liebt unb bewunbert Did) fo fet)r,

bafe fte ganj aufgeben würbe in Deinem Zun unb Streben . . . baqpn ift

tt;r nid)ts mel>r fremb. 9tia)t nur, bafe fie alles auswenbig weife, was
Du gejdjrieben unb gefprodjen — alle S3crid)te über Deine Vorträge

beji^t fie — fte ijt aud) burd) meine Sd)ule gegangen. 3d) tjabe fte hl

unsere 2>beale eingeweiht — Du Ijaft auf ber gan3en SBelt leine oer-

ftänbnisoollere unb begeifterte 2lnl)ängerin als fie, 9tubolf. Dod) genug
— ia) barf in biefer Stunbe nid)t einen Drud auf Deine ©ntfd)ltefeungen

üben — wenigftens in biefer 5Kid)tung ttid)t. Da Ijabe id) nod) eine anbre
SBitte als Sterbenbe an Did): Stimm Dia) unferer Snlota an — fei tbt

Siüfce! Sie wirb fid) erholen — aber jetjt barf man fie itjrem ©rübeln

ttidrt fibertaffen. Stimm Did) it)rcr an."

„3$ oerfpred)e es."

„So unb jetjt" — SRarttja ertjob fid) wieber in fiijenbe fiage —
„Jefet fel)re td) wieber gu ben £ebenben, ben oicllcidjt nod) lange £ebenbeti

jurüd. Die ftiftion ift oorüber. 3d> will gejunb werben."

SKubolf umarmte fie:

„Das Ijoffe td) juoerfidjtlid), Butter!"

%m näd)ften Sage, als Sftutter unb Sotjn wieber allein waren,

lamen fie auf bie ©egenftänbe 3urüd, bie geftern in ber fiftioen Sterbe«

jftunbe befprodjen worben — biesmal aber ol;ne ^ßatOos, in familiärem
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„Zti fu^Ie mtd) heute totrfltch cid bcjjcr," [agh SPtortha, „oiellcuht

tmtb's nod) gan3 gut."

„Slbcr geroife!"

„2Beif$t Du, obgleid) id) bas Sterben md)t fürdjte, bas fieben IJt

mir bod) nod) Heb. (£s tft — abgeben oon jeinen greuben, bie ja mit

feilten Sorgen abtDed)|eln — an |id) bod) *jo intercj|ant. 2Bcnig|tens

fünf 3abre roollte id) nod) leben.'
4

„aßorum gerabe fünf?"
„SBcil ba ein neues ,3aWunocrt eintritt, unb bie SDten|d)en bann

Diettet^t

„2Id>, bas r)offe id) nid)t," unterbrach SRubolf lopf|d)üttelnb. „Die

Statur mad)t feine Sprünge — bie 3toilijation aud) nid)t. Sag' mir,

iSWutter, um oon näher Iiegenben fingen 3U reben: Du roolltejt mir

leinen binbenben SBunfd) aus|prcd)cn inbe3ug auf auf —" (Er

\lodU.

„9hm?"
„$luf (Tojetane — fag', raürbeft Du es münjd)en? . .

/•

„£>, tote |cl>r
!"

„SBarum?"
„Sd)on, bamit fid) Dein SIbel fortpflan3t —

"

„SWcin «bei? Darauf legjt Du 2Bert? SRun aber ja) bem Majorat

entfagt habe —" *u
„50li[jt)erftcr)' mid) nidjt. 9tid)t an ben grdflid) Dofcfc)td)en 9lbet

beule id) — fonbern an Deinen SRang als (Ebelmenjd). 9lud) biejes SBort

ftammt oon Willing, erinnerft Du Did)? — unb fo roie Du ben Hang
»on Willing übernommen, fo lönnteft Du if)n einjt einem Sol;n über*

tragen. Den Stamm berer fortfcljen, bie ben HRut höben, bas SRedjte,

bas fie fer)eu, aud) ju ergreifen — Du würbejt ja Deine ftinber banad)

e^ieben."

„Sd)on roieber benf|t Du an ferne Generationen? — (Einjtioetlen

trad)te iä) eraiebenb auf meine 3*itgenojjeu 3U toirfen — bie mid) hören

unb bie mid) lefen, unb *oor allem auf mtd) fclber. 3$ fül)Ic, bafe id)

in einemfort mid) enttoidle unb bafj id) nod) |cl)r oiel 3U lernen unb an
mir 3U formen f)abt. SRan mufe bejtänbig auf feine innere Stimme
r)ord)en — man mufe trad)ten, fein inneres SBejcn oon allen äufeeren

£iuberm|[en 3U befreien —

"

„3TCan barf fein ftompromtjjmenfd) fein, n>illit Du fagen?"
Die Unterhaltung mürbe burd) bas $)in3ulommen oon ftolnos unb

Snloia unterbrochen.

ftolnos überbrad)te bie eben eingelangten 1ßo[tfad)en unb fetjte jid)

bamit ju Wartha, um tt)r, rote es in ben legten 2Bod)en 3ur ©eroobnbeit
getoorben, aus ben 3eitungen oor3ulefen.

SRubolf benüijte bas, um [eine Sä)u>efter in eine anbre <£&t bes

Simmers 3U führen.

„ftomm, Snlota, lafj uns ein toenig plaubern; mir höben eigentlich

garnid)t Gelegenheit gehabt — id) wollte, bafe Du mir Dein ^erj

aus|d)ütteft." <

Untcrbetjen (ah Martha ihre ©riefe burd>. Sie gab %mti baoon
Äolnos.
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„fiefen Sic mir bas oor, es wirb Sic fntcrcjficren."

Gt las:
„Ärasnoje <ßoljana, bcn — —

.

9Iuf bie ©efal)r hin, Rebe 23aronin, Sic ju langweilen, fnbem
id) wteberhole, was id) fo oft in meinen Sd)rtften, unb id) glaube,

aud) Sfyntn jdjon gejagt I;abe, tann id) mid) nid)t enthalten, es

nod) einmal ausrufenden: je älter id) werbe unb je mehr id) über

bie 8frfl3 c oes Krieges nad)finue, befto mehr bin id) übe^eugt, bafj

bie einige fiöjung ber 5ra8c in Dcr Steigerung ber SBürger läge,

Solbaten $u werben. So lange jeber SUann im Hilter oon 20, 21
3af)rcn feine Religion — nid)t nur bas (Efjriftentum, fonbern aud) bas

mofaifd)e ©ebot „3)u follft nid)t töten" — abjdjwören unb oer*

foredjen mufe, alle niebcräufdjiefccn, bie [ein ©h ef il)m befiehlt —
aud) bie ©ruber unb Gltcru —, folange wirb ber Ärieg bauern

unb Wirb immer grausamer werben, ^luf baff ber 5Uieg oerfdjwinbc,

tut nur bas eine not: Die 2Bieber$erftc!(ung ber wahren Religion

unb bamit ber menfd)lid)en 2Bürbe. SPtan mu& ben £euten jeigen,

bafo fie felber es |inb, bie bas fieib bes ftrieges ^eroorbringen, inbem

fie ben SRenfdjen mehr gehordjen, als ©ott. £eo £olftoi."

„SBas fagen Sie baju?" fragte SJtartha, „galten Sie bas oon
Jtolftoi angegebene SJlittel u>irHid) für bas einige?"

„3<h glaube überhaupt nidjt an einige Littel/' antioortete ÄoTnos.

„©ine |o taufenbfad) oerfd)lungcne Sad)e, roie eine alte 3nftitution es

tft, bie mufo aud) oon taufenb oetfd)iebenen Seiten angegriffen werben,

um ju weid)en, Unb bann, roer tann ben einjelncn — anbeten — 3ming in

^injuge^en unb als SDiärtnrer ju jterben? — Slud) bie Sflaoerei ift

nid)t baburd) aufgehoben worben, ba& bie Sflaoen jid) wiberfefcten . .

Darauf las Kolnos ben 3weiten SBrief: m T
. m

„^Tuteftab, Norwegen.

Sic fragen mid), roie id) mir bie 3«^nft ber Ofticbcns|ad)e

bente? Smmex im Silbe bes Sonnenaufgangs. %üx uns Storfc*

länber tonn ber Sonnenaufgang fo oiel mehr bebeuten als für

Süblänber — bisweilen erwartet unb bcgrftftt wie ein SBuuber. i)ie

Sfinjternis aar fo erbrüdenb lang, bie Stille um)eimltä>, bie erfte

©lut über ben f^elfenfpitjen fo trügerifd) . . . ©s bauert unb bauert

unb wad)ft, aber — leine Sonne! 9lud) wenn ber Gimmel fd)on

Ijoffnungsooll erftrafjlt — nod) immer feine Sonne! Unb es ift

falt — eigentlid) fälter als früher, benn bie ^pfjantatie ift unge*

bulbtg geworben.

Da, auf einmal roie ein SBlifc mitten in unfere 3Bettaä>tung

hinein bie fo lange oerfünbete SRajeftät felber! So ftarf, fo be*

8©ingenb, bafe bie Slugen fie nid)t ertragen. 2Btr wenben ben 33li<!

3ur £anbfd)aft, bie fd)on lange befeelt war, ohne bafo mir es merften,

— in bie £uft, bie fd)on lange erhellt mar, ofme bafo mir es

wahrnahmen. TOes, alles, bis hinab in bie SEiefen unb bis l)tnauf

in bie Söfjen ift befonnt, flar
t

oollenbet — oon 2Bärme erfüllt,

oon üönen burdföogen . . .

So, meine id), gcfä)ieT;t es uns. SBir merfen in unferer Scl)n*

fud)t md)t, was fid) oolljieht — wie nahe fd)on bie grofee Sonne
bes 2Beltfriebens ift. ©s fommt etoas, bas es bringt, wie eüt
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2P3unber. 2lber es ift fein SBunber, mir fetyen nur nid)t in unferer

Ungebulb, rote alles bafür vorbereitet mar.

2fönen, liebe ftrau, oiele ©rüfce SBjörnftjerne ©jörnfon."

Unterteilen t)atte SKubolf feine Sdjmefter neben fid) auf ein Heines

Sofa feijen laffen. (Er fdjaute jie ooll beforgter Seilnaljme an. Sie
toar |o blcty, unb bie 3arten 3ü9c 9<k 1° fd)mal. —

„SRun, jag', toirft Du mir nid)t toieber aufblühen? Du bift faum
ad)tunb3tt>an3tg — aas fann Dir bas £eben nod) alles bieten!"

„9tid)ts." Unb nad) einer Ileinen $aufe: „£aft Du ben toten Stern

gelefen, Stubolf?"

„3a. 5lber fo benfe bod) nl^t immer an ben Verlorenen. 3d> meifj,

baft Did) ein harter Sd)Iag getroffen ^at."

„9ld) märe mein Unglfld nur reuelos . .
."

„tteuelos? Das bift Du nid)t?"

„Das bin id) nld)t . .
."

„Weine arme Sd)wefter# alfo bod)?"

„2ßas bod)?"

„Du warft feine — feine ©et—"
Sie unterbrad) it)n mit heftiger ©ebärbe.

„Mein, nein ... bas ift's ja eben — bas nie genoffene, bas nie

gefdjenfte <5lü<f. „SWan foll jum ©lüde nid)t „fpäter" fagen — fpäter

fann eins oon uns geftorben fein" — bas (d)ricb er mir tn feinem

legten SBHef . . . Unb fo !am es aud) — fpäter u>ar er geftorben 1"

IRubolf brüdte if)x mitfüljlenb bie £anb. „Wo) fo!" —
9lad) einer 2BeiIe oerfetjte er:

^
„Du barfft Dia) Deinem Stummer nirtjt fo ftanb^aft Eingeben, Soloia.

Sftimm Du Dir nid)t als Seifpiel bie unoerbrüd)lid)e Xotentreue unferer

SRutter. Du r)aft fein gleid)es 9ted)t ba3u. SBenn man jahrelang mit

einem geliebten SBefen oerbunben, menn man mit ifjm eins geroefen,

©IüdE unb Unglfid geteilt, — bie Seelen mit allen (Bebauten unb '2Bünfd>en

oerflod)ten, bann nur ift bas lebenslängliche $Rad)trauern erlaubt. Wber
Du unb §ugo? — ©laubft Du, toenn er Dia) oerloren §atte, Dia), bie

er nie befeffen — $ätte ba nid)t fd)on nad) tur3er 3*tt eine neue £iebe

feinen Did)terfinn erfüllt?"

„Du tuft mir melj, SRubolf."

„Stojeity — eine rettenbe £anb mufe mand)mal raul) 3ugreifen —"

„SDfcir gcl)t (Kajetane ab — bie rjatte eine gar 3arte 9lrt, mit meiner

rounben Seele um3ugef)en . • Dafo fie fo plötjlid) abgereift ift, mad)t

mid) böfe — auf Dia)!"

„SBarum auf mid)? $ab* id) Deine ftreunbin oerjagt?"

„D, Du meifet gan3 gut . .
."

3a, er muftte. Unb ein SBunfd) baft bie 05cflol)ene ba wäre, er-

faßte iljn. 9tm liebften I>ätte er 3U Sploia gejagt: „Sd)rcib* ityr, bafe

<b i»-.';"'..;-£lon:;.;.» " Slber er l;iclt fiö) 3urüd.

XXXVI.
*Dtitternad)t. SHartlja mar mehrere Sage fo toor)I unb fräftig gc-

toefen, ba& fie felber unb aud) it)rc Umgebung es nid)t me^r für nötig
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fccfunbcn, batj jemaub bei ihr waä)c, unb fie war allein in ihrem Sü)Taf*

ijtmmcr.

Sic fanb aber feinen Sd)laf unb aud) feine SRulje. (Eine etgene

SBcflcmmung fd)nürte if)r bie ftcfjle 311 unb eine eigene SBangigfeit bejdjliä)

ihr ©emut. Sie madfjte fiid)t unb fefcte jid) im Sette auf. Die lieqenbe

Stellung hielt |ie nid)t aus.

Sollte (te ber nebenan fdjlafenben 3ungfcr Hingeht? 9l:in — W03U?
— fie braudjte ja nid)ts. SRur fiuft. Die fonnte |ie fid) felber oerfdjaffen,

wenn |ie bas gfenfter öffnete; würbe fie 5U biejem Swed bie Jungfer
rufen, |o gäbe bas gleid) Wlarm — es fjiefte: ein neuer (Erftidungsanfatl

unb bas ganje &aus Hefe sujammen.

Sie |d)lüpfte in ihre Pantoffel unb in einen auf bem Sejfel neben

bem 23ett tiegenben weiten, weidjen Sd)lafro<I unb ging faxten Sdjrtttes

ju bem Ofenfter, beffen glügel |ie aufHdjlug.

(Eine frijdje, nad) Sommerregen buftenbe fiuft fam ^ereingeftrömr.

Sftan Ijörte bas 5Watfd)en ber bidjtfallenben tropfen auf bas fiauB unb
bas SRiejeln aus einer Dadjrinne. SHartlja atmete in tiefen 3ögen bie

feud)te fühle fiuft ein unb bie SBruftbeflemmung wid); bie ©emütsbangigfeit
aber blieb — oerftärfte fid) fogar 3ur Sraurigfeit. Die Dunfelheit, bas
eintönige <5eplätfd)er unb felbft ber ftarfe 9tcgengcruä) Ratten etwas

]o melandjolijdjcs . . . $ld) nein, bie 2Reland)oli|d)e war fte (elber —
nid)t bie feud)te Sommernad)t — unb jefct wufcte fie aud) — wofjer ihre

i5lugen fid) mit tränen füllten, was bie Ur|ad)e ihres 95angens war: ber

.©ebanfe an bas ©eftorben-, bas Segrabenjem . . ."

Sie mad)te bas ftenfter wieber $u, nahm bas fiid)t unb ging burd)

bie offcnfteljenbe Zur in ihr anjtofjenbes Sdjreibsimmer, ba wo alle t^re

geliebten SReliquien waren unb wo an allen (Eden unb Guben bie 5ln-

benfen unb Silber Billings ftanben unb fingen. £ier wollte fie nun red)t

grünblid) an ben £ob benfen — Ijier 9lbfd)ieb nehmen oon i^ren (Erin-

nerungen unb $Ibfd>ieb oon fid) fetber.

Sic warf fid) in ben fiehnftuljl oor bem Sd)rcibtt(d) unb rüdte

bas fiid)t fo, bafc fein Sd)em auf bie grofee, gemalte .«Photographie

Billings fiel, bie in einem Kalmen auf bem £ifd)e ftanb. Das liebe

Slntlitj fd)ien fie an3ublicfen.

„Sftein giiebrid)!" fiaugfam unb hei& rannen bie 3wei krönen, bie

i§r ins 3lugc getreten waren, über bie SBangen herab.

Dann aber weinte fie nid)t mehr. 9ttd)t um 3U trauern f)(ittt fie fid)

hierher gefegt; benfen wollte fie; fid) nod) einmal oergegenwärtigen, was
fie in ber fingierten Xobesftunbe mit ihrem Sohn gefprod)en; ob fic

benn aud) alles 2Befentlid)e gefagt! — SRein, lange nidjt alles. Sßas

aud) immer im fieben fie gefprod)en ober gefd)rieben über bie grofje

£aa)e, bie u)r auf bem #er3en lag, ftets war ein SHeft geblieben; ftets

war bas am Ijeftigfien (Empfunbene, bas am flarften (Erfannte nid)t

ausgebrüeft worben.

©or$in, im Dunfeln, als fie im Seite tag unb ein frampffjaftes

*3ufammen3tehen u)res £er3ens fie aus halbem Sd)lafe aufgewedt, ba war

i^r mit einem einjigen ©ebanfen ein oolles SBeritänbnis aufgebet für

ben ganzen 3ammer oeI degertfeitig bebrohenben 3Jlenfct)r)eit unb

Gteid)3ettifl für bie (Erhabenheit bes 3iels, fold)en Cammer 3« t>erfd)eu-
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c)en, für bfe einfache (Errcidjbarfeit bes Skis — fo fattenfio ftfnnersli :),

toas bcn 3amntcr
> 1° fteitbig r)ell, roas btc Rettung betrifft — bafc {{2

roäfynte, jetjt unb fcljt müffe fie aud) btc gormel ftnbctt . . . aber tDäfyrcub

fie banad) mit bcn ©cbanfenfüljlern taftete, mar ber gart3e Seumfet*

fetnspftanb entfd)u>unben. 3»ct}
r> 100 fi* \° baja{j, oerjudjte fie, fid) it)n

jurüdsurufen — oergebens, anberc ©ebanfen brängten fid) heran: Snloia,

(Eajctcme — unb mit aller ©eroalt, roie immer, wenn jie fo feelifd) er-

regt roar, eine ftlut oon (Erinnerungen an tl)ren Verlorenen — au»

einanbergereif)t alle btc Silber ber an ©lad unb Sd)mer3 fo reid;cn

©rjejeit . . . äßürbe es fid) füfcer, leidster fterben, wenn er nod) ba

wäre? 2Bemt fie in ber legten Stunbe bcn ftopf an feine 93ruft lehnen

lönnte? Die arme, oor mehr als 3toan3ig 3aj)ren 3erfd)offene, lätt^tt

oerroeftc 33ruft . . . %t%t mar bie 5?cil;e bes SBcrtoefens an if)t —
gurüd ins 9111, bic getrennten Gliome. Sei bem ©ebanfen „9111" — es

ift ja bod) nur ein anberes 3Bort für ©ott — burd)riefelte fic ein 9(n»

bad)tsfd)auer. So blieb fic oerfunlen; wenn fie aud) um md)ts bat —
es toar ein ©cten.

Dann nahm fic Billings 23ilb in bic £anb. Dafe fic beibe cinft

fo glüdlid) geroefen, bafe fie einanber fo geliebt, ba> war eine unocrttlg-

fcare 2Birflid)feit. ITnoerttlgbar aud) bie 3bee, Derc" §ut *r ih* über-

geben, unb t>ie fic nun in bic &ut ihres Sohnes gelegt. 'SCicbcr fttengte

fic fid) an, eine geeignete SBortformel gu finben, in ber fid) jene 3been
einfapfcln Itcfeen, toie foftbare tropfen ßebenseliiiers in ein golbencs

f5flafd)a)en —
Draußen regnete es immer t)eftiger. (Es §atte fid) nun aud) ein

SBinb erhoben, ber ben ©ufj an bic Sdjetben peitfd)te unb fid) pfeifenb in

bie ftamine toarf. Die flagenben £öne riffen Wartha aus ihrem Sinnen

heraus unb oerftärften ir}r 23angigfeitsgefühl . . . Sollte fie bod) rufen?

3f;re ftinber toürbcn ja herbeieilen, fic su beruhigen, 3U tröften, il)re

lieben, aber ad) — fo toentg glüdlid)en ftinber . . . SKein, UJ03U ihren

Sd)laf ftören, ihnen überflüffig Stngft bereiten?

Die moralifd)c Söangigfeit ging roieber in p^njifd)c ©cflemmung
über. Gin heftiger Sd)mer3 in ber £er3gegenb fteigertc fid) 3U Atemnot
unb lautes Stöhnen entrang fid) ihrer Jöruft.

Die Jungfer, btc burd) bas beulen bes SBinbes fdjon früher er-

maßt roat unb unter ber Zur ben fiid)tfd)cin fah, ^örtc jetjt biefes

Stöhnen unb eilte ihrer Herrin 3U $tlfe. Sic fanb fic nad) Altern ringenb

unb nun gefä)ah, toas fflaxtfja fo gern oermieben Jätte, bas $>aus warb
alarmiert.

Der Unfall bauertc aber ntd)t lange; balb lag Sfflartba gan3 ruhig

atmenb unb fdjmersbefreit auf ihrem 33ett, bas ifjre Äinbcr unb bie

anberen umftauben.

Der ^crDeicjcl)oIte $tr3t bes Ortes bat, man möge nad) bem SBiener

$rofejfor telegraphieren unb es tourbc ein reitenber 23ote nad) ber Station

0cfprengt. (Ebenfo t)atte Snloia — einem gegebenen S3erfprcd)cn gemäfo

fofort an Kajetane eine Depefd)c gefd)tdt

tftoa) cinev 6tunbe fd)licf ÄRart^a ein,

Sa)lief ein wnb ctroad)te nid)t wieber. ©n ^er3fd)lag hatte ihrem

£ebcu ein fanft« C£nbe Qema^t,
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SRit bemjclben 3uge, als bcr SBiener Slr^t, mar am folgenben

Sttadmtittag Gajeiane SKanegg in ©rumifc angefommcn. Sd)on auf b«
Station erfuhren beibe, bafe alles oorüber |ci.

Sdjluctjjenb betrat bas junge Iftäbdjen bas Sterbeäimmer unb ftütjte

auf bas fiager ber 2oten, an bejjen Seite SKubolf fniete. S.nloia fafe in

einiger (Entfernung, bas ©ejid)t in ben &änben oergraben.

SRubolf ftanb auf unb trat auf Kajetane ju. (Ein Strom oon ^ärt*

Iid)!eit überflutete fein tounbes $txy, er umjdjlang ir)re ©eftalt unb
meinte an ü)rer 9td)fel.

„Sie r)at Dia) unenbltdj lieb gehabt, (£a|etane," fagte er.

Dafe er mit biefem „Du" unb mit biejer Umarmung jid) oertobte,

oas füllte er. Dod) er füllte es toie einen Iinbemben Iroft, rote bie i

<£rreid)ung eines £afens.

%m nädjften Slbenb — bei ber Xoten toasten Snloia unb ftolnos
— ging bas ^Bräutpaar in benfelben fiaubgängen auf unb nieber, jeoie

neulid) am 23orobenb oon ©ajetanes Slbreife.

SBtcber bufteten bie 33tolen fo ftarf, aber biesmal t)aud)ten Jie bem
jungen 9Jläbd)en gan3 anbere Dinge 3u als neulid). (Es mifd)te fi(^

—
ioas freilid) £allu3ination mar — ber ©erud) ber 9Bad)sIer3en baju,

bie 3U Raupten unb 3U <5u fe
en DC* Aufgebahrten brannten — unb fo

eilten bie Violen oon unoerljofftem Jßiebesgiüd unb oon büfterer

Sotentlage.

So mie bamals |d)ob er i$ren %xm unter ben feinen.

„2Bir r)aben einen £teblingsmun|# ber Verlorenen erfüllt, Kajetane/
1

[agte er.

Sie er|d)raf.

„2Bic? — MdU\d)t nur besl)alb? ... Slur um ifjren legten 2Mllen
ju erfüllen?"

(Er fd)üttelte ben Hopf.

„Sie t)at nid)ts befohlen. Sie muftte nur, mas mir frommt. Dorf):

eines r)at Jie mir auferlegt unb Ijabe id) if)r 3uge(d)moren: meinem ßebens*

tuerte treu gu bleiben, ©ift Du barauf gefafet, Äinb, bafe es gilt, mit
Vertraute, Äamerabin $u fein?"

„3a, bas roill ld>."

„Söeifct Du, bafe Du ba oerätd>te|i mufet auf Deine gan$e ge-

morste Umgebung, auf ben ©elfall ber Deinen, auf bie .©ememfä)aft

mit il;nen?"

„3a, bas meifj ld).
M

„Du mirft mir folgen müfjen in anbere £dnber — unb, mer metfe,

nid)t nur als freimillige Steife — es ift ja alles möglid): oielIeid)t oerfennt

unb oerfolgt man mid) unb meift mid) aus."

„OTes mill id) mit Dir teilen: aud) bie Verbannung, aud) bas ©e*

fftngnis — felbft ben £ob."

(Er blieb ftet)en.

„Söielleidjt ben Sieg, ©eliebie," Jagte er unb brüdte He an fein

$er$.

CBube.

68 459 AA A 30 *

Digitized by Google




